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Veiligaj(

^coby

.

Ein (äjan^Äi/ König zog mit Freunden in die Berge.

Die Freunde streiften gern durch V^ald und ^öh. Er
im Moos und sah zum Himmel auf.

''O ^Himmelsblau, du Tauseudtor der Fwlg^ceit! Tn^ aph hinein
ein Tor springt auf, dahinter eins, so weit ich dring^^liVel hinter
Flügel. Doch geschloesen bleibt das Blau.

" Da tanzen kleine Götter draua hervor .Pie hüpfen nieder, echl':p

eiti in Aug und Busen» packen meine Schwere, trapsen sie, woher sie
kameu. Neue Schwere

. neue Scharen. Wechsel, Vohl tat. Seligkeit im

1

—^Einst einsam wandernd/ fand er einen blauen s a.

pn89„~-«0, milde Flu^. du tränket vom Hlmmele^i^htTDasselbe
Blau dort oben und i,r &».«] wie dort verstrick ich mich, schau lc^

i

hinein. Wie dort schwlrllt mir Beruhigung von dir .Du /^^'-/^/- 'I^IJ^^^^

wogender Saphir. Blau.weit gespannt, wie nichts au^C»**»«,) dle^T,
Am nfer lag ein KahnjEin Mädchen saes darin,^e Ruder'^"""""^*

eingezogen.

Der König rieft

^«0. MSdchen rudrel Fahr mich auf die blaue w^l^eeiLaPs de
blauen Teppich unter meine Füase gleiten!"

|3ie eah fremd auf. "ich rudre nicht um Lohn."

f rudre dennoch.'", luSlte er.« ich lohne dir mit Uebersc*i»an<^.
m itfwonne, kaum bisher geahnt und nie gestillt, mit M^^^rt^-^^r^t
die einmal eich erfüllt

/"

Nur zögernd gab sie nachj"3tei9 ein zu eiije

Unweit vom nfer ruderte sie <^Äu»..

>^r^^ /*)

Er schmiegte seine Sehnsucht in die blaue Fiut,

Erstaunt las sie in seinem Blick die Schwfirmerei,

Vom Schau« gefäftM« sab erfi«/ ihr ins Auge.
Er starrte hin, die Lippen i.i^P«i leicht geöffnet.



/

0, Mädchen,'' rief er ^''•^Inrimelaechüle rinl pufeahet ("cfemTlmrTiel 9^1

^. diB^g^r^vleleB Späl^ löetejijf ^yf e8)i^«-^nd «nahmo t ee dir zv|

eigen« Wie am Himmel sind in« deinem Auge Schleier, die nicht

fallen.wvie von d ort entsteigen Leichtigkeit und Lind#run5 döinerri

^ Wars nicht der Himmel? War der See dei^Spiegel^ spiegelte

das Aug zugleich den See ond/^^/^/'^/^ sein blaues Bild? Dieselbe Bläu«

schmiegsam^ tief, beweglich^ dort wie hier* 0, blaues Auge, Plau^ wo

es am schönsten, Edelstein voll Loben , «a^ä wunderblauj''

So fuhr er fort , bisjsie ans Ufer legteJ'^^^Terr, die Runde ist
I

1 _ zu i^nde^J ^^^j!> 1

Da griff er ihre '^and.r 0, Veiliga, so nenn ich^3?=Ä:

dein Augonblau hallt mich gefangen. S^ineCF^eesel schlingt eich nn^

mein Leben« Suoh icfn niioh ou lösen, re i mloh in ntileke-.

Cileibe bei mirl Gib in meinem Schloes mir See und Himmell

"^vi^^imj^^^ ie zog mit in sein Schloss.

Erl iebt e oolnen rag /in ihr^i/l AagenblatgEs blieb in Kraft wieTJ^^i

'Eo ni elt /lhn leicht and heiter, /.^

Sie ward blasa undjechwani

Ihr Auge schien noch dunKler aufzublai^«Aer;Czte deuteten die Lei

densspur, doch halfen nicht« Ihr Auge brach«

'•^oll ich nicht auch vergehn, muss ich ihr Blau erhalten*,''

sann der K^nig.

Er liess aus kund(ger TTani es überquellen. Blau wie Auge^p^e 11

waicf iBr Gemach, die Wände, Decke, Tür.Es schwoll durchs ganze ^aueTl

Die Ausaenmauern, selbst der ^of war^blau, ein starres DenXmal fi"r

der Toten Auge.
(̂ ,4U^ t^^ ^M^qu^ /^/a^.^^^

Der König lebte drin^*w(^ar sein Troat.

/^^^^ÖVeTIlgaJ

•
ir g« e l cfcxj^7dein Auge war gebrechliche

als du lebtest, jetzt erst ist es unvergänglich «
y

ifeiini' .ljen gehn (Ji^MyiJ

vorweht, Erinnerunjg verblaoet ilToch deiner AugenJl

Blau , so hell, so dunkel, auf den Stich, ist ewig*;

(\ Er. wifid^ThnUar^O^ e lllgaB Plan Intf o#lg^ , vt ol o

Die JahrrfIre flössen ihm in Veillgas

-WäCI—am 'T^ao ^ .O

Blau.
Je'US

1

Einmal erkrankte er« Als er genas^ schlug er dl^ Auge|^ auf

.

Er sah erschrocken, was er nie erkannt; das Schlos sblau war ^on manlpl
I c^acher

ht lL\hierA4uxd (^unk e. lor



m

Er haderte mit aica.^i^-ht Wonne^ihrer ^egeawart, nicht

'WiSf^f ) *^°^"'«'=*2«fi^i» veriiaslH« M^*^,\nv Blau fflr immer zu hewa
) Eifer n 1 , -t^ndti « ^ • ^ /kJtU/ fSreli;

—

'

j ^^^^^m^ eo neia^lnlchte ^^^ Zipfelchen des Sei
'

^\n'3'.u-.r;?-ai£StfMi.o. See der Ber.e.-'
Er fOrcMete den Weg und ging ihn doch, bei jede,.. Schritt

Ijesorgt, -ergangenes zu etören.Sein Atem zittert*,«n Veilx^a."
Er kam zum See.|Ein wilder Pflaazengarten grünte dr^n.

Die Tiefe war erfüllt von Blätterranken. ^71^ vpio.oi drän.t
sich die '-lerde grüner /raaeerlinaen.

Er sah emporiam Jinmel zogen Wollcanballen.
Rin heller Tag bescherte Blau, doch fremde;^ Blau.

nötigt^S^^^iVÄgJ^/zrJcnJ^!^"^^««^^ «r."«n^ J^eine Mühe

" Ä^blaue Stadt and Seehund Himmel gaben frei, wae eie
von dir b ewahre» n,***

In meinemjs^ina^ur ech.ankt.wie Tuch im Wi„d^ .rinnerang
'^'1° we nn iüh räli»^ «Abi- ou^k ca ^ a^^a™^^-^2r-^«»^^*«W; auch sie dahin."

'9

^r .
-

.̂ /'^f -
f
H.^i' Kj^ ,
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*«^ ^%<iit ŷ^ V-w/<^*, ^ A' ): V*-^ ^^'-w«««.^
;i^

,— »



c^/y

^' ;,y*x*'*^V^VUv/^

-^ ^^^W</^



ZnJL/ /"»^o^^ >v^ %«^ ^*-*-*"y-*^>^

-i^3-^ /C»; Al^ tClSvtr -S^ . fcn-v Vo^^

/

J>

.yÄ*^

Aa ^"^s^/^

^.^ ^^

/̂

**4J!n;^>-U^—^^ .-i-UL
)*

A^ ' i'ifc I

V/'T"*^ *^-^

-«^
7^ ,,^.»^ <—^ ^A~^ f"-^ fr^ '^\ , v^«

#̂
-f'^

^J

^ K. <'|^ -^-vK ^
'?y'*-^. ^ -vAx

7^^ 7**^



^v ^
7.(yiy^

^



yJw/^ jf^ ^v-*^^ .vÄ vou.vV'-w«^ . /%y-
.Jk.

<^'M/ '^'»i^i^ /^^ ^ "^.^^iv*;/; />^:^C*^^ -^ ^*^ yc.^^^ /^

>^<^

^-2>

2^*1^ •^-i.

Akt XV -5«. ^ -^ ^V. '^-^- '^ ^ ^*^*~^ r3 ^
. ^ .

Aw i^ /iU^.(./>; , /n , V. /s:.;y-nft»^ .tfQ /.
- v-^ir^ >: ^«>> ^-^ /^ A'- ^•

^V^J^^^^
4k/ ^/^-^v^



(-h]

^•

10

Xo

3»

Vi



'Bi»» !

>j*^



(&f)

#



.CSC-^ ^^^j/N/iL ^ ' * '" ly.
'

J^
flA t^Ct^^

^
^^ M ^^ -^

>w

rd)

.
• ' y Z

^
>t^^.i^>—F« ifi im'ir » tn»^ jT i

'

w tfj 'T' vt.t.'in?^'^X'^-f^.JtU,
—

>* ifi im'^; »W/ ^7 t,

^^/r^ A^

^fp^^yt. C^, .»1, ^'/.^*^^

; fyii^gpM. '̂m «^ Z*

A- --^ >€U,. 4*^ i/^ /

y ^:^ ^^^^

—

rS^ /i*-'s ^>w -^ ^ ^^ J\j

^ ^
^ 4 t ~t I

«

^ 2:
7 /^

^ o



ULJ ^ l<<^)/yj

^

d^iU^
^>>iA^.



^^^./.^.*,^ 0-\.<*,'»»Ly



"Die Jasd ist angeafl^t.llch fahr zur Jagd. Statt *4ofe zu
versuchen, Ob Ich schwanke .(atärXe melneil >ryl«rafti^nthttU das
i»ort von deines Vesena KernI"

Sie hob 3ioh. trat im Bogen hinter Ihr^nd Hess den Am auf

^^;n^ Schulter mien.|Scnmeichelnd fclang,«Fahr zu den weissen V^^eln!-
)-Er w^S4*; Schweigen knisterte im Raum.
Das Haupt starr seradeaue, pfiff /g\frs;durch^:^^^f>Ä
Still bllebs. Nur Seidi zog den Arm zurück.

Kr sah sie nicht. Sr hob die 3 tinme: -Schlagt den Kopf Ihr abi
und. da noch nichts sich regte.I*4iKjJ^/rwilder noch, -Kopf ab. sofort !-

Kein Laut von Seidi. ^^shlflrfen.Scharren.Raüjfehen.l'.Vieder stille.
-Schafft sie hinaus- .jrief er.noch imner unbewegt.
Die Mohren gingen schleppend ab.
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? //rrBefraiang,

Der Fürst empfing im prachti.^en aemaoh.

/jE;r stand ernst^ streng^ die groase land geballt, die Brai:i^en farchiqj,

Wer ihn schaute, fror im Inneratan.

^in wenig hinter ihm, an einem Tisch, -nit mancherlei GerHt hestelü

sass ?5eidi, voll and zart wie Mondeslicht» Ihr Haar war Äold, ihr'^>^

Gemessenheit, die laltang stolz,

Gesandten, Boten, Bittende und Diener standen ringsumher.

Zwei Schwarze hielten bei der Tür die Krummen S^Jhwerter über

]s:reuz: so war die Tür geschlossen. Senkten sie die Schverter->,

war sie offen»

Sin Mann trat vor, das reiche Kleid bestaubt«
f

''In Au/k'uhr ist das GrenHand, das dein \rm zuletzt gewann«**

Der Fürst schrie: '•Führ ein Heer hinein, zweimal so grojls, wie

das es unterwarf* Schaff Ordnung! Töte alles Leben! Siedle neues anK^

Der Mann ging ab. Die Schwarzen Kreuzten hinter ihm die ^chwert^

Drei Hellgebräunte neigten sich. Sie hielten eine Sflberschale. >^

hoch belegt mit blauen Steinen.

usend Männer schffrTtMT^eTjäett^lTragen SommeÄlnu wfinschtest

uns barKeit.
'^ <k —

^

Dar Fürst sah unzufrieden drein.hart, doch leicht warm Xlang ^^\m
e

Stimme, als er sie an Seidi wiesJ^^Bringt sie 1er Freundin'."

Sie nahm lie Gabe mi't bescheidnem Lächeln.

Die Spender schwanden durch die Sch^vertertür,

Fin MantL, am Gürtel Soim.ic)c aus Hirschgeweih, hob am
" Vir spürten eine Büffelherde auf^, zwei Tage wohl von hier.**

Glut trat ins Aug des Fürsten. ''Büffel! Seltnes ^iid! Zur

Jagd! Nimm Vorrat für zehn Tage, soviel Jäcter wie du brauchst, und

Wagen. Heat noch fahren wir.^'

Der Raum war leer. Nur einer blieb zurück. Der sprachi

"Ein Frevler ist in Seidis Hain ergriffen.

"Er rupfte einen ihrer weiftsen Vögel.

"Ich eilte gleich, es melden. Walche Strafe für den Räuber?"
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'Reiaa ihm dl« '^aat vom Leib! Schlag Ihn In 3tncXef" warf der
F üret ihm wtltend za,/al8 war der Bote selber Uebltäter.

Er schlüpfte fort; die Sonwarzea öffneten kaam schnell genu?.
Per Fürst, noch bebend, wa^te sich zu f?©ldi.

Et setzte eich an ihre Seite,

Sie hielt den Blick gesenkt auf einen blauen 3tein, den ihre
Hand urafasste. Ihre langen Winpern waren tief herabgeachlagen.

" wt^ sinnst da,^"3eidi,"|for3Chte er, so weich* 4*© rw he Kehle
konnte.

Sie 8Chwieg.f5ie neigte ihren Arm, Der Blauatein fiel zu Ro^ea.
Dia Mohren schlürften an, doch schneller war ier 'i'ürst. 'Cr

bückte aich, , gab ihr den Stein zurück.

Die langen Vi-npern wehrten jedem Strahl ao aua-^ vie einzudr^
Er rüttelte daran mit starkem Spähn,[er warb am jedes Hä^rchen

einzeln. Seidia Blick umklammerte den Stein und war nicht hoch-
zureisaen.

7

f

Da acnwoll ihm Röte dunkel ina aeaicht.icr wei44 ^t^ ^/föwei4i.,
aprang empor und trat von Saldi fort.

Er wiea zum Tischchen neben Seidii^-^eich mir don>i da«
Amaethyat'sofäse!''

I)a ataad«. Ein goldnea aemalein krönte aelne Spitze.
pSeidi aohita nicht zu hören. ••

Er wiederholte seine Bitte. lauM#.- Di* Finger zuckten am gestrock*.
ten Arm. ^

Ein Schvertermohr kam angeaohlürft and langte das aefäsa.
Der ^ierr warfe wild zu Boden,daa? es brach.Der Schwarze sLmelted

die Scherben.

Der Blick war böse, doch nur Trauer klangÄ»
"In dir ruht ein -Jeheiranis^.^Seidl, ausgeprägt in ?^tirn und

N^ae^^fund und Kinn.(lch lea' die Linie, erkenn' daa ''Stael, 1«^' es
aber nicht .[schlieas auf daa Rätae^ort, damit ich ruhig werde-!"

^

Jetzt sah aie auf und lächelte.

:rf -was wiUat du Büffel jagen? ^a^hrgmit mir zu den ^^^^ ,,,,_

'Z4)-«eln,"

Daa Weisse seines Aags wan/ blutig rot,
"
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Medizin

'(

JCuAi!
(t

Im Haus der Wahrheit war ein gross aetümmel. ^un gana str^^rnte^

in den Saal, vo v/firdige Männer das Verzeic^hnis führten.

In langer Reihe schob man sich heran. Man sagte, wer man war
und was man lernen wollte: ob Philosophie, die Rechte, Aerztewis^^en
oder Kunde Lottes.'

Im dunkeln Rock die Männer, hell die Frauen, ^rnat die Mienen,
müd vom Warten. Frauen ohne Reiz, verstört durch Ort(^tan6e. ^el-^

ten rief ein Kleid: -rjefall ich nicht?''

Man war sich fremd, doch ohne rechte Scheu. ^^Inwisset^^sind wir,
lernen wollen wir.^'fias einte sie. Doch niemand sprach ein '"ort.

Man sah zum Tisch, ^^ Zug um Zug die stimme scholl und ^^edern schrie-

ben.

Da ging Bewegung durch den Saal.

Ein ^ä4U£JtffÜA. Knirps war angetreten.

Er reichte seinem Nachbarn bis zum Knie.

Er trug ein Hamcl aus dünnem blauem Stoff . Der Kleine Arm um-

schlang ein Kr^rbchen, darin lagen */tSyi^c>/tz^</ ^^^^^ct^x^ gelb rot

grün. Ein prall gefüllter Lederschlauch umringte seinen Leib,

Er schaute vor sicb|iin, als ging ihn nichts was an.

Im Aagenblick war er erkannt, der Schalk. Er war am ^latz: wo

langes Haar dem kurzen naht,^<^6&=5^ wo 's sei, da springen ^unVen

über.

Er war jedoch ernst wie die andern. Wollte er studieren? Streng

nach Recht verfahren? Schulmann spielen? Kranke pflegen? aottes-

fürchtig werden? Aus Neugier kamen die Geschlechter ins lespr^ch:

''In welche /Visaenschaf t gibt sich der Knirps?**

Nun war er dran. Hell klang es: ''Medizin!'*

Scherz rollte durch den Saal: "Helldoktor'will er werden."

Sein Auglein blitzte freundlich^ um und um. Die seine Brfüder

jetzt und Schwestern waren, drängten um ihn, winkten, riefen: "^ochf

Fr nahm es wörtlich, schwang sich auf den Tisch, sein Krr^ strich
"RuÄef durch die Luft. Man schwieg. Er hob sein -timmchen- ^^elL

^

sollt ihr sein!" ':^

Ihr fragt: was soll mir Medizin? Hört Lernge nossen!



Lehens

Vcjr eeiner Hütte bsl'&b/ein fcränker Mann^ die alte Mutter neben

ihn.

^"^— Matt K,lang 4eQ Kray/ken Stimme: ''Schlummern, lc«nnt ich einmal

ach1 urnniftrjxJ

tf Ich wachte letzte "facht Arie die vorher und all die andern

y^t<AA£X^4v

Medizin
II

''^lier meine Rü8tun.p:!^''^r schlug an den Schlauch und hob d^^^

K(5rbchen, daas ea alle Bahn. '''^f^SffnfVrell und^J^o^^en, w4

m anoh e wähn e n; ^>1 oi; e r hin loh nicht und Jd*;or nicht .

'•Im Schlauch be^vahr ich Aussen Saft, int zartem Becher reich

ich ihn. vver trialct, wird aalig. ^elig sollt ihr sein!

••30 wars zuerst. ^Ver trank, t^biergt das GetränX und Icla^te

nicht. Von Durst zu Stiiloug ivar ein gerader Weg.

••Das wandte sich. Natur ist wandelbar. Im Saft, ich hehl es

nicht, ist etwas Gift. Die ersten merXtens nicht, nie späteren

wurden achwach. Sie Klagen, wenn sie trinken, *lber Schmerz, sie

scHrtÄi veh und Ach, ja, manche .sterben. Mütter warnen ihre ^^Inder:

"Trinkt nicht f^'^j^cheue wehren sich • aie fnrcht-^n mich, den LeiW
Spruch: -^eli^ sollt ihr^sein! ^'j^enkt , wie ich ''^f^^JKev' leide?

••Je mehr die Menschen lernten, um so schlimmer. Ko?Jtetß die

Lippe meinen Trunk, so hob jross Mäkeln an: ••Im Saft ist lies unl
das** - ich wusste es selber nicht -f^^das schmeckt uns nicht, das
passt uns nicht, es könnte besser sein.^'^Und solcherlei.

-Die Kraft des Saftes^ Seligkeit zu lelhn, genügte nicht. Man
stellte Viinache, die ich nie gehört, nie, wie mein Tränkchen \j^
gewähren kann. Gelähmte jvollten gehen. Blinde gehen, Schvache Kraft
gewinnen. 'Var der Saft schon Gift, so sollte es hundert Leiden
heilen.

-Ich möchte allen helfen, selig sollt ihr sein, - o tragt
Afeit hinais! Man fordert mich als Arzt, ich bin es nicht; ^^^^
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1.™ ich. «' - -ra.n. Baa .,3 L,l*,s. .,!„. „te. 'S^^Xi
und wie mati/^t^y-^nfliv^f ..m. r . H iT lTnrii i i .i ijun M » i.Lmtgy

"Ich «erde pflnktlich auf den Bänden sitzen, artig hf^ren. Hel-
88ig schreiben, was ich schrieb, zu ^aase hegen. - Vorbild |uch
änd Diener: selig sollt ihr sein!"

Dia RSrer jubelten am ihn *ie 3taarm and Brand.
Er schaate sie gelassen an - nur GBtter können so bewegt und

dennoch stillen Aages sein.

Dicht stand ein Mädchen, holder als die andern, zart vte .veis,
ser Mohn, i., baaschigea ^aar ein helles 3childptttkr«nlein, achlicht
gekleidet, nur durch ?!orgfalt wohlgeschmUckt.

Der Kleine blinzelte i>ir ^n ^<a ..^n-ii*.« i ^ p^ccAn^n.,

7o^ /
sollte wiedei/*t*ri»«;: schämt

sich, und war^ dabei^^^u^-^^^chffner noch.
Da. auf dem f^prung vom Tisch zu» Boden, flog der Knirps Ihr an

das Haupt. Er schlang die 4ermchen um ihr 'Taar and grub das ^Ma-
chen tief iu ihre Vange. Schwipp», gab er sie frei und liess sich
nieder« ^

Die schöne ordnete im flaar die Krone, heisa vort 3cha^, doch nicj
erzürnt^ weil er so niedlich jvar.

e



Versöhnung

^VH'^

Loaes Haue stand frei im Park. Yon Roeen hoch umwallt.
Sjn Tor. verachloeaen. *ar der Strasse zugewandt. Die Gegensei-

te x^^il'j' ein PfÖrtchen, angelehnt.
<^'<iA-^vi

Vornean der ^traeee^ ging iMei auf und al).

Da eah er Hol. Er kannte ihn ite4r€H9^ Hess er Ihn ziehn. Jetzt

schien er hold und /mit ihm ein rdas zu leeren.

••Rol, sei mein aast!**

Rol sah das schmucke Haus. Er meinte:r"^a wird gut zu trinken

seinT^und folgtev*

Der Wirt schloss auf. Sie stiegen auf der breiten Treppe hoch.

Sie traten in ein/lautes Stübohen.

Ein Tisch und kleine Stühle, nah dem Fenster.

^Nimm ^latz! Ich schaffe ^ein und öilas^i^^Loya» ging.

Rol sah hinaus: es war das Bild^ woher sie kamen.

Die Flaschen wurden aufgereiht,

Sie tranken Glas um Glas und sprachen dies und jenes.

Die Zeit flog hin. Die leeren Flaschen kreuzten sich.
A/ W

yifachtSpät
AI

W€i(3, da e Lorr^i

y Ich täuschte /i^ch. Rol ist doch nicht so hold. Sein Sinn bleibt

-ffhire^ nach vielen e pahen fremd. Pl r d ri ir lr t auf ni 1 rih ;rr

Er sprach kein Wort, jedoch sein Auge sprach. Rol beerte und war

missgestimmt. /Jetzt war zu Tage: Widerlicher Pol!

''Rols rTa8enspitze,^''[dachte Lom, ^'^ist ganz wie etwas, was mich

einst erboste. Was nur mag es sein?**

Sein Zeigefinger zog sie heimlich nach. Er kam nicht drauf.

•*Trinkif, Bruder!'' rief er, um nicats Besseres zu künden.

Rol gab voll Trotz zurück:p Ich trinke, *•

Loms Groll^y^ber^J^ü bist tüXisch, Rol.'»

Rol Knurrt e:''"\.a8s mir Friede, Lom, und trink! '^

''Ich trinkj( nach Laune, nichty wiinn du begehrst.

"In dir ist TüCit^, sag ich. Zeig, was in dir ist. Du, ring mit

mir!"

Er packte Rol am Arm.
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Der haftete am Stuhl, "^.u trinken, nicht am ringen Xam ich her.
"Ring!" schrie Lom aaf und zerrte ihn empor.
Rol atand, nun auch zum Streit bereit.
Lom pacXte. Rol griff zu.

Lom. grösser, stärker, war beim ersten arlff ge-*lllt, den ^elnd
zu werfen. .

Rol «rehrte sich geschmeidig. Pressen, ZerrenT ^cken: Pol
blieb fest.

Lom dachtetj-^err bin ich und bleibe in meinen Haus. Ich werf
dich, Kerl, and werf ich dich, sieh, wie du fällst.

^^ Er schlang um Rol die Arme, zerrte ihn zum Fenster - Ruck dTr
-H«*^ -^tiuckte nicht - Lom hob ihn an und liess ihn in die Tiefe
sinken.

"Dich bin ich los," rief er ihm nach.
Er rieb die '«nde: Ledig des Verhassten! i^ort sein widerlfches

I-Antlitz! Aus die Qual, ihn zu ertragen. Leiter atmen! Seil.? in
der einzigen, eigenen Kraf

t

I

aiück der Einsamkeit! Aus allen Fernen str?^mte Lnst herbei
In ausgelanen Wellen schwoll das Blut. Was brauchte e- 'Tenossen
er. Sich selber Freund! sich mild sein, mit sich einig, das war
Lebeneschmaue,

Froh willst du aein*^ Trinir uväI^»! i?^«« ^a ,
^^ö«in. irinK Wein! Pur einen reicht die ^lasche -^

doppolt lang. ^^

Er schenkte ein und trank. Kein ^Ylderhall.
Verteufelt! Wo war Rol Raff nr,,^ r-^««.^^ jnox, Mett und Gestade seiner Laune! ^Tnten

hingeschmettert? Wirklich fort für l^imer?

Er wollte Ihn doch sehn. Er beugte eich hinaus: der Rasen unten
X eer •

'Var Rol schnell ausgeflogen? Und *ohin?
Velch Schvertritt tappte da die Treppe hoch? Die Trenpe 4i i.kleinen liuterpforte.

«ar Rol oma Saus gegangen? Kan er wieder?
3olcn Strick fiel gut und tat sich ninhfo v C_^sich nichts. Er war auch nlchTTT"Empfang besoriit. Rt« j/naot-» trgt. er ^uaate, Lom ,var froh, ihn dazuhaben, ^^ein

y

er
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Kenner, Rolf "Nimmst Z^viat aad )^8^1tföfc^lri:^rArt-^^

Lom 8t-ecKte weit iie /Vrme: ^^ol K^m wiederf/^aat oohrle er dllac-

««-^ aar Be^tv'lgHwng auf/j^^X^'^^ *

5r laaachte an die T'ir. Jetzt atand Rol drauaaen.
Jetzt drückte Rol bedächtig aaf die KlinXe.
Lom drückte innen, daaa sie leicht sich ref^e.

Sie öffneten zugleich: Rol stand im Rahmen,

Lom warf ihm glüol^lich zaiH'jU biat la^ Rol!''

Der liebe Kerl! ;Vie war er zu verkennen! Lom schwor im stillen:'
nie mehr ^^ ich dich«''

Sie SfaaKen wie vorher zum 'hoc4di^ Tisch,

Sie atieaaen anJ^'^^uf Freundschaft, alt and ewig!''



Lehen

Vor seiner Hütte eaee ein kranker Mann^ die Matter neben ihni.

Matt klang des Kranken Stimme:"«

"Ich wachte letzte ^acht wie die vorher und all die andern.

Schlummern, könnt ich einmal schlummern! **

Die Mutter gab zgrück: »»Nicht Weiit , nicht Kühlung, nichts, was

Klugheit rät, bewährt sich dir. Ich schütte dir das T^ett, so weich
ich kann.*»

»»K^^nnt ich ein einziges Mal auf seidnemLa^er ruhn! Ich glaubte.
j

'^ /
ich genäse, »^sprach der Sohn.

Die Matter ging durchs Dorf. »»Ein Seidonhett P'^bie armen Laute
schliefen ^^v Doch der und jener^; gab ihr eln^wink: »»Tm ^^chloss

die juage lerrin liegt auf Saide*''

Die ^Ite sprach zur ^^errin, selber zart wie Seide: »»Leih mir
eins von deinen Seidonbetten!''

"Mein Sohn ist krank, der beUe Mann, so heiter ^onat, pio rüs-
tig, jetzt ein Irels an Schwäche, jeder Tat entfremdet.

"IHnr ^'i/der Schlaf. Sr glaabt, ihn anzulocken, ruhte/auf ^r»lde.

Wenige Nächte nur! Ich schone deine 'labe, bringe sie vie neu ge-
waschen vieder."

"Sind Tage drei ^bi\x^'>''

"Drei Tage reichen."

Sie führte sie in einen hellen Saal. Da lagen A^eisse ^eidan-
betten. Decken, Kissen, 'Tntorbetten, Turm bei Turm, auch weisse

^ t< i'>
'>

Lakantücher, gefaltet, gros3 genug.

"Ich leih nicht gern. Doch wenn es gar so dienlich - nur ver-
sprich: nicht länger als drei Tage!"

"Da sei gewiss! "Die Mutter dankte, nahm h^k^ gin^r.

Sie breitete dem Sohn das Seiienlager.

4m nächsten Tag, die Sonne schien schon lang, erwachte er und
sprach mit voller Stimme:

"4m Bettrand saas die Pee. Sie küsste maUe 4agen. Ich hielt



T.e'ien
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atill and acülief,

ist mir jvoiil!''

Ten badote im ^laXeln Meer der Kraft. ^ Mutter,

"Biat da gestärkt, so hebe dich, meia Sohn*''

''O Mutter, laaa mich raha! Mag noch die ^'onne in mir apKlhn

und J\^achaen!''

Er lag den »ganzen T'ag in ^eli^Xelt.

Am nHchRten jvachte er noch aoäter auf, "^r nrie=5 den :^chlaf anl
'^

.

aeine Wundernacht,

•^ie Mutter -weckte: ''Tat dir vohl, ateh auf!''

"0 gl^nne mir, die '^eilun^ tr^g zu feiern. Laaa mich ruhn!

TSo trieb era Tag um Tag. Die eine Zeiti lag er in ^uh, in

Rausch die andre, ^eiae Stärke wuchs.

Die Mutter dachte der drei Tage, schwieg jedoch aua 'Zärtlich-

keit.

Die lerria litt nicht "Tot an Seidenbetten. Ms das i^erliehene

nicht Afiederkehrte, stach n.i aie.

"Man h^lt nicht Afort. Warum? leachah ihm wa^V ^a feblt an
meiner Zahl. Ten maaa es J^ielerhaben, "aummte ihr ohn^ Hnterlaaa
im "^inn.

Ein ^ond n^t hingegangen. Einern Morgans fr'lh fuhr aie irr- klei-
nen Vagen bei der HfJtte vor.

Dia Alte trat zu ihr. Der längst ^eh3ilte .schlief.

Die Terrin hüpfte nieder, "aib mein Seilenbett !

"

"Schilt aurT "/sprach denltig die Alte.

"Doch r^'lsJteat du, velch 3egen^ d\xß^^^vhi, du fihtea

-^Dle Herrin 3ah an ihr vorbei: '

"Ich tadle nicht, vaa war,Vi'Z^ mir "^echt."
cl^u^Die Alte knlmmte sich, "Der Kranke schläft. I.ass lhrr.4^ Tq^a

Zeit, sich zu eatw^hnen»"

"Zehnnal drei Ta?e %^\> ich. Meine ^chwiche ^4i;^«.,>ü,^ ^^«i^^^
aicht Uasedald. Ich will mein Bett!"

''^art eine Stande n ir. bis er erwacht -"

Lflt Tiein Hetti"
Die lerrln schrämte auf. "a'o V^a Äaii^ ihP c5^.
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mit? lleica ^ill iciia aelien, aaf der Stelle!**

Da leicate die Mutter aie ans Lager.

Der 3ohn achlief, tief und roseaüberhaucht.

Die ierria /StDaa der KranXe? tVecK ihn! aib mein '^ett!'*

Die Mutter flflaterte, von ^^t(/>im ^epacXt: "Eilt dir^ die gu-

te Tat zurüchzunehmen, r'lhr aelhat die '^and, doch vvehe. wec'-^at

du ihn!**

;:Die 'Herrin griff achnell zu: aie nahm dAa uM^iMM und -fejfui^s-

a i i9j^-cl^n >^^^(^W-S^i-eft , ud ann die leichten Kiaaen. 'Turtig hob aie <>?w^^ den

Recken, dann den unteren Teil dea Schläfere, zog thm aanf t daa

Laten fort, daa Unterbett. Sie tat ea leicht und fein, der Schlä-

fer</r^':/> nicht4.^ie Zarte zeigte ungeahnte Kraft.

Sie öffnete die Arme. "So • leb jSo^ir"'^i^öhon ^f^^ sie draua<^en.
-%KJ'- ('•V.M. 7 *%-J^^

Dia Jviutter ^aj^g^ 4^a-3 oh1^ ^e ft 1 n d q n -a.lt%^ DeeKen. Er ervachte.

•

Sie tröatete: "D faaae dich, mein Sohn* D«i8 ^eidealager iat

nicht mehr.V

Sr rieb die \ugen Xlar^ er aprang empor: "Tenug oreruht? ^ie

^ee erAreckte mich.

"Sie achenktr ilan mir zum \b3chied Tatendrang."

Spracha, flog ina Tageakleid und achritt zum n^T\.
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NachtGchmerz

yirBLc/lUtlji^t/ft^

-t I

In Iwgaa Beaten standen Blumea. fclelae, kraus die KPpfchen.
weias und daoXelrot. daneben höhere bldtenvoUe 3tensel, In jedem
Ton von weiss zu blau und rot. brandgelbe Schmetterlinge an ge-
schweiften Halmen. Vergiesmei^cW; grossblühend, dichtg^^^fe«
Spomträger. schreckhaft, weich gefüllt. Büsche von Blumen, so hoch
das« der GMrtnersmann dahinter schwand, mit Blütenpolstern aus ge-
reihten kleinen ftiüten, -tnnftirnflpbt.

Die Vurzaln staken fjat im Erdreich. Blatt und Stengel «e^tirtm-
schwanen^ aäftevoll. die Blüten leuchteten wie frischgef^rbt.

Der Gärtner 'stand vor seinem, Bretterhäuschen,

""Vie siphts euch, Blumen?"

Sie neigten sich, vom Wind geduckt, und riefen: "^ohl! Erd^W
Sonne geben alles, was wir brauchen,"

.^
Es *ar ein neiaser Tag, Der nächste auch. Die Blumen schmachte-

ten,

Ihr Flehen rief die *Yolke, Regen fiel. Die vvurzeln tranken.
Wind trieb dte Volke fort. Die Sonne lachte wieder, aber d3^e

nicht. Die Luft war noch voll Labung,

Der Gärtner ging die Beete lang und sprach:

"Solch Vetter wünscht ihr euch! Solch Tag ist einmal nur in je-
demsoramer. Freut euch, Blumen, ich bin mit euch froh!"

Die Blumen rauechtent "Freu dich mit uns!" . / /..^*^r^'*/

Der Mond^tjnd^bleich am goldnen 2e3^,^uft~ichlug durch die
^

jang blei

Offne Tür» ^
^jvn.r}aiM^ ui^ ^iiM.y^ <^iuu6^git, -ucecOu ^f^Miu.

'YK.

DeötGärtaer war im Schlaf, die Blu-nea seufztea.
Er ^arde wach. ^Z^Xln.^^<^^^(^^ßJB^f^ sa kann nicht sein.-
Er lauachte in den Garten: Blumeaetimmen sangen Klage.
Er eilte in die Tür: daa Feld war wild geworden.

Feine und laute Kehlen meagten sich zum Chor, nicht gch?^n ge-
ordnet, aber dennoch hold, weil jeie lieblich.

'O schwerer Harm, ^(Wurzelnotl
••0 Schmerz aus dunkler Tiefe!

'•O Kummerwolke, weit, weit /Am^^<w^^ , Sorg 4Uir^rang aus fer-

nentlimmelV!
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**0 welche Leideaawelle gieaat sich über mich!''

So aangen.aie und mehr.

Der Gärtner trat zu ihnen. Mondachein war, kein Wind, der Boden
Jht, kein Feind zu sehn. Er strich .Äj^^v^W^^^^^^ über Blatt and

'̂
m^0i/f$tM>i

nmept

"f^AOmti schwollen ihre Schmerzen an. Afohln er sah. waa
er berührte, rief iiit stärkerem, weherem Mund/;

»Die^ Kralle hacktf uns tief in Fleisch und Blut!

^Mx
"0 unerträglich schwere, harte Last! iTichts,^ ein QuentcWn^l

erleichtert, nichts, was sie erreicht. •

-was scharf and feurig, spitz und bitter ist, zieht gegen ^S^
za Feld, was ,vanden schlägt und grösser macht, was dampf betäubt,
komt alle» y^Jo^r uns. Weh, dass wir leben, so zu leiden!"

Ihr Klagen schnitt de„ Mann Ä" -l9rz.)''lch seh nicht, was euch
fehlt, ich kaan nicht helfen.

"Ich wache unt^r euch. Harr)(t bis zum Morgen!"
Er ging von Beet zu Beet. Vohin er kam, sprang Schmerz an ihm

empor und riss ihn wund,

Sn^dlich wards Tag. Da sank der Lärm. Der Bursche kam.
"W das war eine böse ?lacht! Die Blumen klagten höl^.enha^t.
"Ich fand nichts, was sie quälte. Forschen wir zusammen!"
Still lag der harten, als war nichts gewesen.
Das Erdreich war noch naas, die Blätte^'^'/die Blüten frisch
Sie prüften Stil für Stil, erkundeten die Wurzel, fühlten oben'

auf dem Blatt und unten, nirgends war ein Schaden zu erspähn.
Die Grünen waren prächtiger als zuvor, noch saftigen, die i^ar-

ben otfahlt e n^ luAAifUL.

«Sie wurden schöner,'^"/8prach der Burschrf. Der Gärtner kleinl
"Ja^,

^^'

Der Bursch^ fuhr fortT "Verzeih, ich glaub, du träumtest ^^T^
sam war es doch,fc*>vM- Y^ Ksu^Mm4. f^ (-kiine apur zu 'sehn."

^Mag aein, ich träamte, /der Gärtner wie Im Nebel.
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Die BlamenKlage lag Ihm noch im Ohr^ sein Kopf war wüst vom

Afachea, ateif aeia Leib vom aächtigen 3tehn.

Er flüsterte noch einmal: ''Vieleicht träumte ich.**

Im Stillen fügte er;5jnbegreiflichA^ .oJ; ^^Herr. bewahre mich
vor aoljjher Nacht!''

> ^^jUl\ ''U^Ut^jLU.!'' iu mU: ''ittAJUjAu^aJou.

yn't (J'^d
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Abschied

Mil trank im Saal mit seinen Freunden.

Die Wände waren donkel, holzgetlfelt. Rollo Lampen glommen.

er Decke.BlumenatrÄusse lagen auf der Tafel. Bunte Kränze hingen
Geigen sangen. Flöten 8Chluchj|lten, Harfen pochton durapf 'W^^^'^
^^^An^einer Seite saae die schönste Frau, voll Anmut^ still/^ -atrt

(IndiFRegang. Güte war ihr Blick, ihr Klang: Geborgenheit.
Mil dachte: "Reich bin ich durch euch. stände^wl* Glück alle X

Zeit wie jetzt!"

Doch gleich darauf sah er zur Tür gerade gegenüber.
"Wie lange ist mir noch Verzug geaj**»«? Wann kommt, der mich von

hiaaen ruft?"

Er hob sein Glas vom weissen Tuch und sprach - H^tt t nahm so-
viel ab. wie seine Stimme scholl, dasj^Ö^^ einer f^ite Xlang in
sdinew Rede:

"Ihr Freunde, traulich ists in euerm Kreis.

//

'Der
y^t*«*^i

Saal^ das Licht, die Blumen, k allee
• noch nichts wärs, wäret ihr nicht» Freunde.

Mein Herz echmst^^uch entgegen. Schlieeat euch eng um mich,
dass ich stets Land erreiche, ohne weit zu schweifen.

-Ich bin ganz He-z. Mein ^erz hängt ganz am Menschen, wie im
Sande ^old, so lächelt Menschliches in allem Tand mir zu.

-0 weiht mir Liebe! ^e«--rfrfr ^redlich, ftreu!-
E^criA^ieg. Musik schwoll an, sie zog sein -Yort ins Weite.
Pfeeh bei ihm sass ein Jüngling, bleich und schmal, ifle ??tirn vmK

Denken ausgewölöt, das Auge dunkel lodernd.

Der hob sein Glas und sprach - Musik ward wieder sanft:
^Bei Liebe ist kein Sinn, von treu zu sprechen.
-Sie ist? Dann ^ar sie ewig undj^^^d- immer sein. Du kannst sie

rufen, sie Ist immer da. ^

-Wir tragen unsre Herzen dir entgegen, ^imm sie und grüble nlchfff
Lass dir genügen, dass wir bei dir sind! Sei froh im Innersten»-

Mit feinem Lächeln leerte er sein riia«. Der &^ ,er -.ei.enschäumte himmelan. ^oigen

Mil sah geradeaas. Da s t and ein Dieriei),

^^ c6c£. y^

.1^

Er dachte



Abschied
TT

I •« »

wohl: "Mil *elas, weshalb ich k.ommer"''pr sandte ihm Xein Vort, nur

WinkebllOK.. '^'^^ -^"^ '^ '^•

und) In

«^ • I • •

^^Aa^^ Die Nacht war bitterKalt. i 7!>^.^u^,üj ^^^^yOiff^^ai^^,

Er sprach von^^aem: ^Freuade^ schliesst euch um mich!

•»Du «ch^ne, spende deine tiefe Kraft!
;

•J^eht, meine Geister schJvärmen^ Hilfe flehend. ?^endet eure Oei/T-

/Ster^ einigt sie den meinen! Laset sie im Bund den Feind hestehn!

»»Ich \^x\tie seine TücKe. Heimlich scüleicht er ^n, er harrt ver-

borgen seine Zeit, dann tritt er dreist hervor, machtsicher, u^

zwinglich* ,^;^^-

»•Man sagt, das Schöne seitdem Tod geweiht, aiaubts nicht! Lassos

diesmal Lüge werden! Helft mir, dass es einmal lebe!**
cuty )

Die Schöne schmiegte sich -%ä ihnz/Die Freunde zogen enger noch

den Kreis.

Der Diener schlüpfte wieder durch die Tür. Mll traf noch Keine

/Vnstalt, mitzugehn. Der Diener hauchte ihm ein Vort Ins Ohr,ein ein-

ziges ^ort/ und schwand > Üj^irti ni^tü itr

Mil sah ihm nach uni^darm/S^p^^^n seinem RücXen war noch eine

Pforte« ^*<*^ö€t»«*wc ^^^ej' ^^^«/.y

Durch sie entwafcd er sich, vveil e^ aus eignem Villen schied^

liess man ihn gehn.

Im DunKeln, an der Strasse, sah er einen, tief vermummt.

Mil apraoh ihn an: ^'Afaa wünschest du?"

•Du fragst?'* gab der Verhüllte wieder.

•*3o soll ich mit dir wandern?''

»Ich fordre nicht. Tu, was du willst

f

''Sag mir den Afeg!"

"Geradeaus, so immer weiter fort. Nicht Mond^ nicht Sonn© ^ber

dir, doch ewige Sterne. Du wirst nic^ht selig sein und nicht im

Rausch, doch festen Grund zu deinen Füssen haben."

Mil fragte leis: "Und welches ist das Ziel?"

Der tief Veraüllte sagte: "Bist du erst an -Veg,

<,^*XA^»/^/*kJt^



n

Abschied
TTT

^*-l«rttt- Ziel. Das aicüre Schreiten 4«:t dir 4MMk genüg."
Mil .streckte aich e-npor. "Ich folge dir."
Er sandte aich, loa Fiaua zurückzugehn.
"Du höhnst michr/marrte der Vermummte, "sagst, da folgst, und

fliehst."

"Ich hole Mantel, Stock and Hat,<""ysprach Mil.
^*''

^''^'^X^^''^^''^^'^
^**"^ 'Rüstung, wirst nicht müde werden.

Tat es dir **eW, komm, wie da gehst and stehst. L»at du dich lange,
wirst (Ja liemals frei."

"Ich bin bereit,^"y3prach Mil.

Sie schritten tn die '^acht.

Die Freande harrten. S^^Arar längst davon.



f?(a./ elüju. ^nJu 0tSxA^^

Lot) IX jtycj^UAM. /ka^f^

Aaf dem 3t6rn(

Sim^ der Bauer

ist Feldbau ^ie auf Erden,

•^ }

Die Seelen werd en^

iLommenyvon den Nachbarfluren«

alo denKtt

»»-W0g4en a le > .^^ ^u^ :^^ ^^ />^:**t.,e/,

DenXt eri'^'^u bist ein Pflilger^ 3Mer^ Erntemann,** so werden

Kraft^JFCleld und aerät,(Ä« PflügenTSfen, Erntenl^
Ein Bauer war dort, Eim, des Arbeit blieb zurnck* Wenn andre

'Ihre Scheunen füllten, blühte erst sein Halm, und sp^t im Herbst

blich leeres Grün auf seinem Feld« ^:

•'Der arund wart keine .Seele diente ihi.

Er m^^^^ grub sein FelS^/^u gross für seine Kraft. Er mÄJ^^

lÄngxT'Dami säte er« Zu der Zeit blühte schon die Flur der andern«

ar für die andern Ernte«

Fand er denn'lieinen Helfer? -
'*''^

Es liamen Seelen, um ihm Kraft zu leihen« Doch sah er sie, ver-

darb er sie zum Dienst« Er)^^^tets sie so, dass sie entwichen«

Es nahte eine Zarte, warm von Hilfelust« Er rief ihr schon von

Weitemi-'/?^^h^^^^/ Sogleich schmolz sie in Feinheit und entschwand

Beweglich tauchte eine andre auf, die Hände zuckend, gierig^

zuzupacken« ••Du, viel zu sehr beschäftigt!** sandte ihr Eim« Da
ward sie andern Sinns und floh, als riefe i^ wer in höchster Not«

*DuLässig kam eine, doch zum Dienst bereit« Eim warf ihr zu:

in/ HCt^ (wirklich/nun]||un7Fremde!- *^J6uwad^aK/a[;^^ (j^i^^ cles Wegs«

Er kannte seine Not« Es fi^r^n^^^^f^^^f a^u^^^^ weil er sie nie
bezwang, tit^^i Wahnsinn,- der damTy^^fe;^ wenn^& 4+^^3eelen ^a^

^^ W^Wi ®^®^ freundlich zu: -0 du mein Sinn, sei einmal dei-

ner Herr! Sei mild den Seelen, die^ willig «^h^ Sonst scheid

ich und mein Feld war niemals reif«**

Er \>%t umsonst: Qh de^ alten

Einst b*t ihm eine Seele wieder Dienst« Sie^kam in edler Halt-

ung« /VÜrde lag auf ihren Mienen«

Eim sah sie gern« ''- ^'UtM
••Du müsstest meine Arbeit /XeilenVY^ch /fürchte, ad zur
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JvA

1

^0
^/L

Zelt# wi,e vrfirde meine Flur gedelhn, mein /VerK sich heben! Mit dlir

oollle ich zur Zeit die Ernte eini**

Jetzt etand aie bei ihm, seines Rufs gewärtig.

Da wallte er auf« ^ ..^^

Die andern ^ch nach ihrem Schein. Ich irrte. Soll ich da-

rum sehend fehlen? Misabrauchen dich^^er Edleny Sdelste? Dich,

offenbare]^ Königin, Sklavin nennen?**

SchoQ Klang von seiner Lippei '•Königin!'* Er neigte sich in TTul-

digung.

Die Angerufine streckte sich noch mehr. Sie trug jetzt eine Kro*

ne| ^^*«/' ^»^^^^^ na^^,

Ihr Fusa, soeben ruhig, regte sich, zu gehn.

Eim war, sie ^^jtCb^M Mitleid.

Er a oh^MDölie hoch. Ihr nach! fer überholte sie.

Bleib, Herrin, hilf mein Feld bestellen! *•

Sie sandte ihm den BlicK der 'K9ni(?in.

EntgehJJit dir, wer ich bin? Arbeit ist nicht mein Amt.*»

Äi«. fuhr sie am '•Du kämet, zu diene^i.''

Sie warf 4ftq flaupt aarilciTt. Ai&i lu. Uit, cA^^Cu^t

'l^etru^'ich bin Königin!" f'

'Ja Königin von meinen Gnaden!" höhnte er.

Sie sah ihn eisig an. [sein-^nKel brach, ^r sank aufs Knie zu-

rück.

Versand gegen Voreinsendung des Betrages oder Nachnahme.
Zahlungs- und Erfüllungsort Berlin. Verpackung wird zum
Selbstkostenpreis berechnet.



5 im, der Bauer
ITT

"Ja, ^ö"i«ii. i°\*il^<licn aucn verehren, ein Schloaa dir batwi
en und es nieie^^^^^^iW^^iVner *H»it«i. .^ .6oc<. ^^c^e^

-

"Sei gnädig nur! Da biet dte erste, der ich sage^;,^ >4^ ,^ ^•/"'

Die erste, der ich ganz vertraue, der mein Trotz sich beugt,"
Sie blieb nicht zu bewegen,

"Was hat dein Wort mich nicht zur Magd gemac^it? Ich hHtfce deine
Arbeit gern geteilt. Zu niedrig wäre keine mir ..ewesen.

"Jedoch zur Königin erhobst du mich. ^
ich achte deine Krone nicht, fie l deTnam ^T ^^^h r^la l e

.

.i iu i ^.uwi

gebührt sie mir.)-^^rt-^rtT('bS^r ich meinen Rang.«
Sie grüaste hoheitavoU und schritt von hinnen.



Selbstlos

/i/p\dy4i^

Der Terr der Seelen sandte seine Scharen.

^•Du geh zur Rose» du zum Mond, du zu dem roten Stern» du In den

Fisch und du» Sei» werde Mensch! **

Die letzte, schwach und ihrer ungewiss» hob an zu Klagen.

••Wer Mensch» ist bald aus seiner Art gedrängt.

'•Stets klingt ein Ruf» stets offen ist das Ohr.

Das Schlimmste: Lockung steigt im Innern auf.

0 gib ein Zeichen» Herr» wie wahr ich mich? Wie kann ich Mensdh

sein und doch Seele bleiben?*»

'•Zu/^^y/V^ ^i®^ du»^'»[sprach der Herr.'' Wer Mensch ist, darfs auch
sein. Doch bist auf Reinheit du bedacht: sei selbstlos^ und nichts
Trübes stört dein Licht."

»•So will iob selbstlos aein»^

Dee Proio der andern hwht (Gewinn und Gut.

Sei hielt sich fern: 'Was ich gewinne» raub ich andern. Selbst-
los will ich sein.**

Ein goldner Stern flog auf ihit zu. I^imm! Hefte mich an deine
Brust! Wo du auch wandelst» öffnet sich ein Pfad.»»

«

3el wies Ihn abs "Du sollst nicht vor Im blitzen. Selbatloa will
Ich sein*"

Ein voller Beutel fiel auf seinen Weg. "Tu auf und spende! Ohne
Müh gewinnst du Macht."

Sei widerstand. "Ich will nicht als Qeschenk, was andre schwer
erringen. Selbstlos will loh sein."

Die Brüder fragten: "Sei, was ist dein Stolz?"

Er sprach» "Das Ist «lela Adel, dass Ich selbstlos bin,"
Sie h8hnten:("l\felter nichts? Dann bist du Bettelmann.

,, Willst du vom Adel sein, war deinf^'^chatz! viUet du mehr sein als
wir, so habe mehr!

"H«r, was da bist: Xlf/ eitel und (glMilmlt Hecht verachtet!"
Er wehrte sich bescheiden: "3elba|aMt bin ich."
Sie überschrien ihn. ,•.-..>•

Er lebte neidlos, anbeneidet, nur für eich.
Da sah er Anmut. Schlicht war ihr Gewand, ihn dünlit



Selbatloa
II

7u^)

M
prunKvoH wie ein KönlgsXleid.

Im Na war er an Ihrer Seite«

•Ich würbe gern um dich« Ich wä»?König aBben dir. Doch ich ver-

dient dich nicht«

''Armaelig bin ich neben dir« ^Wie reat mich nun^ daas Gold und -^^

Stern^-^we fehlen!

Sie sprach: "Ich frage nicht nach Kleid und Tand, ist;ÄHtr d^VSee*-

le rem." ^
Er öffnete den Mund, um^ sagen: '•Selbstlos bin ich,*» da be-

zwang er sich«

Bekümmert klang sein Wort:

^'Bis auf die Stunde war ich selbstlos«

»•Seit ich dich sah, btn ichs nicht mehr, denn ich ^iß^n% 'i^ft\

»•Viel Kleines achlag ich aus« IVun greif ich nach dem K^atlichsts'U^I

als wäre es nichts«

"Ich will die erste Probe fest bestehen, auch hier mein Höchste'^

(^selbstlos sein« Ich bitte: geh!"*

'•So willst du, dass ich gehe?*» fragte sie zurück«

Er barg das Haupt: ••Ja gehl''

Sie schied«

Sei W6tr allein« Er trag es nicht«

••loh muas der Anmut Boten senden, "dachte er, "aoll ich den

Schmerz bestehn«"

Er nahm ein Feld und hegte Blumen, die man nie gesehn: Tlerblü-

ten, seltsamgtiedrig, , schreckhaft schön, die Farben zart and «11-

hend, sammetweichf (Ihr Duft *#|^ war schwermu

entliehn«

Er sandte Anmut jede Stunde eine Blüte« Von ihm zu ihr lief eine

Sei sann ihr unermüdlich neue Blüten« ^telti(^eg zu weit, zu bitt

keine Plagel^.»aX»-^e^,-uiiu-i»e iiie Wuiidei aiualLeibea «)

Sein Garten war ein ^Ur war/ reich, um ^nmut zu erfreuen.

Er aorgte nicht mehr, ob er selbstlos sei«

schwermutsvoll, dem Paradies



Selbstlos
III

#

••Fttr ale** - das sprach ihn frei von /ächald.

Kaum hötbar nur hob Sorge Ihre Stimme:

'•Wie werd ioh einst vor meiaeoiRerrn beatehn?**

Die Stunde k:am«

Seif wieder Seele^ sandte ihre Stimme: •*Ich war nicht selbst-

los^ Herr, Vergib!*'

Der Herr echloss sie in seine Arme»

••Du tatest recht. Wer Mensch ist. rühre sich! Wird er dann tA^^
reich« geniess er den Gewinn,

••Du wöHwt-««- lang^ ^ftamiy, D^rum sgndte ich selber Anmut dir

2um Sporn«

)
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Rettung

•

Qo 8as8 am Strand»

Sand war ihr Sltez. Sand deotta Ihren Fuse» virind wehte Sand her-

bei.

Er kam In Körnchen und geschart, er stand um Go wie jene File-

genschwärme, die abends gleich ^yi e Rauoh7um(Wipfel steigen^ sanX

nieder^ bettete sie ein.

Der Leib am Boden war schon zugedeckt. Frei waren noch die

Arme. »'

Qos HHnde schöpften Sand, sie hbben Ihn, sie gaben Ihn dem '"^Ind

zum Spiel. Sie freute sich der kleinen Gruben, die sie rlss. Wind

glich sie wieder aus. Die Sandflut stieg.

. Eß wurde Nacht.

Qo dachtet **Stilll Bald bin ich zugedeckt.

""Ich könnte aufstehen und von hinnen gehn.

Schwer ist. allein sich heben.

•Wenn jemand

sicn neoen. , . /

Um al l* [[mmä fmmi HfU t ni u e t ^a^^^Ich folgt

I-Me- and welche aus 4er Wüste. Niemand naht.

•»Ringsum kein fester Pfad, kein Ziel, kein Licht, soweit ich seh»

.Heb ich mich schon, so Irr ich tief im Sand, versinke bald, verweh

an anderm Ort.

••An einem Tod erstick ich doch. Er schmeckt gleich süss, gleich

bitter hier wie dort. Hier, vo ich lif^ge, nimm mich, weisser Sand,

komm, Tod im Flug, komm, guter Tod!*»

Sie warf sich hintenüber und erwartete das letzte Tuch.

Sie schloss das Aag, als wäre sie schon bedeckt. Schlug sie es

auf, sah sie das ochwagoa Meer. Es kam in flachen Wellen angerauscbt

Sie^f'^^^^/ Sterbelleder. .

Die Stirn war schon vofl Sand umsäumt. .

Da tanzte auf der Flut ein heller Schein. Qo sah scharf -«vte.

Die Wellen tauchten Kreis um Kreis in Licht, dem Ufer immer» näher.

Go erkannte: im hellen Schein zog eine Lichtgestalt. "^ie nahm ien

Weg zu ^0.

War die Erscheinung Leben oder Tod?
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vvenn Tod^ *• sprach ao^ '•^arm Komm und lösche mich! Wenn Leben^

mich defcrSegen sDÜrenll'^Bald wirst du bei mW n«<n.^

Sie schloss das Auge und wartete. .

Nun ward es warm^ als wenn o^er Go dem Sand entzog und einen

^Z^fly.warmen Mantel um sie legte. Frischer Duft

Mit vollem Ton sprach eine /mild^/S^timme/^:

••Du willst nicht sterben, du rufst Hilfe har.

'•Hier meine Hand^ 3teh auf und folge »kifl^*

r^.^ßiO**^^^^^S daa< Aogerauf « w«^ .c^..

Das Wesen war so schön^ dass sie die Hand vergass und nichts
als schaute.

Lichtspende^iwar das helle Haar. Es lag gescheitelt, langge-
str^hnt. Der blaue BlicX l^ ^ifSu^M^U-^ doch noch tiefe^Kraft.

Go flüstertet '•0 bist du schönl" Ver^^easen war ihr Gram wie
Werk am Feiertag.

Das Wesen wiederholte vorwurfsvoll: ^, v^^

••Du wärst aus LäatigKeit gestorben. nW/und geh, zu leben. ••

Go haucht^ -von Dewuaderuiis nooh g el^hmll '^O du bist gütig. ••

Tief bebend fuhr sie forti

••/l^o du auch schreitest^ strömt dir Trübes zu? doch trflbt dich
nicht. Licht ist dein Wandel.

-Du wecltst Vertrat^, als wärst du lange ^reund. Scheu gewinnt
Mut in deiner ITähe.

••Schwermut schicXt dir sein Wort. Du nimmst ihm seine Last und
Versand gegen Voreinsendung des Betrages oder Nachn-ihme
Zahlungs- und Erfüllungsort Berlin. Verpackung wird zum
Selbst kos tenprei s berechnet

.



Rettung

•

Qo sase am Strand.

Sand war Ihr Sitez. Sand deckte ihren Fuse. '/irind wehte Sand her-
bei.

Er kam In Körnchen und geschart^ er stand um Go wie jene File-
genschwärme^ die abends gleich wie Rauc]i/Ilm(w^^ steigen^ sanX
nieder^ bettete sie ein.

Der Leib am Boden war schon zugedeckt. Frei waren noch die
' Arme. *• ' '•-'.•; " .''•',

aos HHnde schöpften Sand, sie hbben ihn, sie gaben ihn dem ^vind

zum Spiel. Sie freute sich der kleinen aruben, die sie riss. Wind
glich sie wieder aus. Die Sandflut stieg.

Efl wurde Nacht*

Qo dachtei ••Stilll Bald bin ich zugedeckt.

''Ich könnte aufstehen und von hinnen gehn.

''Schwer ist; allein sich heben. . , /

"Wenn jemand ^^^^=^ ^^=^^^^ ^ ^^^.CL^2 i . ^..^_ ——.-

a£A^ -
V . _.

^
. Ich folgte

l^k»- und weiche aus «er Wflste. l^Tiemand naht.

"Ringsum kein fester Pfad, kein Ziel, kein Li cht ^ soweit ich seh,

Heb ich mich schon, so irr ich tief im Sand, versinke bald, verweh

an anderm Ort.

"An einem Tod erstick ich doch. Er schmeckt gleich sflss, gleich

bitter hier wie dort. Hier, jvo ich li»ge, nimm mich, weisser Sand,

komm^ Tod im Flug, komm, guter Tod!"

.
Sie warf sich hintenüber und erwartete das letzte Tuch.

Sie achloss das Aag, als wäre sie schon bedeckt. Schlug sie es

auf, sah sie das oehwagfrs Meer. Es kam in flachen Wellen angerauscht

SieS ; /öde Sterbelleder.

Die Stirn war schon voA Sand umsäumt.
j -

Da tanzte auf der Flut ein heller Schein. Go sah scharf <^.
Die Wellen tauchten Kreis um Kreis in Licht, dem iTfer imme>* näher,

ao erkannte: im hellen Schein zog eine Lichtgestalt. ^ie nahm ien

H%z ZU Go.

War die Erscheinung Leben oder Tod?



Hausdrucker
99

it

Hauptvertrieb: Fritz Blum
Bankkonto:

Dresdner Bank
Filiale M II

Flensburger Str. 19 a

Postscheckkonto:
Berlin 53 308

Berlin NW. 23, den
Klopstockstr. 13
Fernsprecher: Moabit 7294

Geschäftszeit 9-5 Uhr

Rettung
*

-Wenn Tod, ^ sprach ao, ^iam Komm und lösche mich! Wenn Leben,
lasB mich defci/segen spttrenlPBald wirst du bei mir sein.''

Sie schloss das Auge und wartete*
A^^/l

Nun ward es warm, als wenn o^er Go dem Rand ent2?<g und einen
warmen Mantel um sie legte. Frischer Duft g^>^ ^rn^t, -^^^y --

Mit vollem Ton sprach eine toll d^/stlmmejf:

-Du willst nicht sterben, du rufst fTllfe har.

-Hier meine Hand, 3teh auf und folge (!*r!-

,M^.*^*»öcUlug daa. Auge, auf • w^ ,....-.

#

Das Wesen »ar so schön, dass sie die Hand vergass und nichts
als schaute.

Llchtspendeiwar das helle Ha^r. Es lag gescheltslt, langge-
strHhnt. Der blaue 311ck/^Ä/^, doch noch tlefetKraft.

ao fiaatertei "0 bist du achönl" Vergessen *ar ihr aram wie
Werk am Feiertag.

Das Wesen wiederholte vorwurfsvoll: .. , w
-Du wärst aus LäatigKelt gestorben. ^W^nd geh, zu leben -

ao haacht^ -yen D ew auJei u-ie nuuh gVlJThriff: " du bist gütig.«
Tief bebend fuhr si« fortt

»

"Wo da auch schreitest, atrönt dir Trübes zu? doch trübt dich
nicht. Licht ist dein Wandel. . .

"Du weckst Vertrai^, als wärst du lange '^reund. Scheu gewinnt
Mut in deiner N4he,

.."Schwermut schickt dir sein Wort. Du nimmst ihm seine Last und
Versand gegen Voreinsendung des Betraces odpr Mar-hnViTn^Zahlungs- und Erfüllungsort Ber 1 in vfrpackun/wird '5^^

'

Selbstkostenpreis berechnet.
Verpachtung wiid zum



•

«

Rettung
III

sendest es erleichtert heim. Gibst da mir frei, zu sprechen?"
"Sprich» w^lnns dich leichter macht!" iäas Wesen neigte sich, die

Beichte zu empfangen.

ilo holte Atem, Vas sie sprach, war Huldigung»
^^/ auf dem Wasser, tanrten vor die goldne Sterne.

"Dein fyio ab er Duft *eckt Schläfer^ ist ihr Schlaf auch tief,
gutej^ Geister harren deines Winks, ^ebst du die ^and, so

fliegen sie herbei,

»Sei El»nd noch so aroes,^^^// du da^, kehrt siehe in =!eligkeit.
Das Wesen hob und senkte stumm das Haupt, wie wenn der Arzt den

Kranken klagen h?<rt.

ao sprach und sprach. Da streckte eich rjas Wesen.
Auch Go staad auf. Ihr Wort hob sie

<«-^^t£/0

tcpK^n,
Jetzt achwebte die Gestalt landeinA^ärts, Qo mit ihr, von hier
Rede fortgezogen.

Das Wesen vorn, preisend hlnterdreia, so langten sie auf festeii

Dort fand »eTkllein. Sie jvar gerettet.

•* ..-
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Pilger^og

Ein Mann zog ia die Berge. H6h an Höhe reihte sich in blauer
Luft»

Dort^ wo die Eb*ae auslief, stand ein Schloss in einem Park. Die
Gitterstätoe wehrten nur deniFusa, den Blicken nicht.

Der Mann hielt bei der Wehr und sprach, er glaubte, ungeh^^rt:

^0 Wohlstand, Bildner aller Guten! Du befreist von dem^ was
niederzieht. r?un kam die Seele sich erheben, sie wird zart, die
Sitte köstlich, selbst die Glieder wachsen fein. Wer müssig geht,
wird achc5n. Schon /Vohlatand anzuschaun - ••

Br brach kurz ab. Ein Mädchen stand im Park, nicht weit von ih^'
bewegungslos, drum hatte ers übersehn.

Es war in erster Blüte, hold wie ein Kind,|jahrlos wie eine Fee.
Die Stirn schmal, leichtgewölbt. Der Blick schien aller Schwere zu
entfliehn. Sie schaute ernst den Mann.

Sie hatte ihn bes^^lauscht. So gab er sich gefangen. Leise fuhr

er fort:

''Dein Antlitz ist den Sternen zugewandt. *•

Ste iHweeht^, als görte si », was sie i^Äe-.
Leicht floss das Wort von seiner Lippe.

'•Seit meine Sehnsucht schweift, ersehnjl ich dich.
«

"Schon dich zu schauen, macht mich stark und getfer.

••Wie blüht ich erst, wenn du mir nahe wärst!

••O lasa das Gitter! Sei ein kurzes Stück an meiner Seite!"

Sie sprach, sogleich auf seine« Klang ^gestimmt:

"Ich bin ein Kind."

"So ifet dein^ M^eW: der Guten, " rief er, "noch gefüllt und du

kannst spenden, ohne zu entbehren.

"Du sollst mir heilig sein. Ich rühr nicht 4eine Hand. Geh recht»^

vom Rain, ich links, nur bis zur ersten Höhe!"

Sie lächelte. "Ich fürchte nichts. Doch hat man mich folohat;

""^leib im Gehege!" Ich bin /r^^Vi//^, Quäle nicht!"

Er schlang den Arm voll Ungestüm ums Gitter.

"Ich höre dich, als hört ich mich: wir sind ein Klang, vor Ewig-

keit getrennt.
»• • .



Pilgerweg
IT

/mM

''Ich füge mlch^ doch sag: Wirst du mir niemals nahe sein?

Trifft nie dein VVeg mit meinem Pfad zusammen?**

Ihr Seufzer sprach: '•Du quälst mich doch!'' Dann neigte sie sich

nach dem ersten Berg,

••Dort werd ich sein, ifun geh!"

Er schritt stark aus^ von Hoffnung froh, \

Er langte auf der ersten Höhe an. Da #ar sein Barthaar/ind grau-

gemengt.

Vergebens spähte er nach der Hochgemuten,

Er sah zurilcK: Sie trat soeben aus den Parle.

Kleiner vordem» war sie nun höher als die Wehr. Ihr /Antlitz war

^&ami( erkannte er sie.

Er winkte, "Komm, ich warte!" Sie gab Zeichan: "Warte nicht!"

und wies verheisaend auf den nächsten Berg.

Er drängte ungestüm zu ihr.

Doch ihrem Wunsch konnte er nicht wijfderstehn.

So schritt er denn von neuem aus.

Der Weg stieg sanft hinan. Dem Pilger ward er schwer. Er schnitt

sich einen Stab,

Er hielt den Blick geradeaus. Ih-a war, das Kind, das ihm zu^at
erschienen, schwebe hell voran, ^

Nun stand er auf dem nächsten Berg. Sein iTacken weur gebeugt. Er
schaute um: auch hier war die Verheissne nicht.

Er wandte wieder sich zurück: sie hatte jetzt den Berg erreicht

den er zuletzt verlassen, Ihre Blüte war nun auch 4«-#+h?, noch blieb

sie, wer sie wart ihr Antlitz war den Sternen zugewandt,

Sie winkte: "Geh!" und zeigte auf den nächsten B^rg,

Er lugte traurig in die Ferne,

"Mein Haar ist weiss, ^Tiemals erreichst du mich. Du hältst was
du versprichst, und nunnot mich doch.

• -nein, ich bla andanfcbar, da gabst geaag: dein erstes ^\\f^^
voa Soll zu Haa voran. Da leitest gat,"



Pllgerwe
IT \

#

Noch wenige Schritt^, dann sank er müde um»

Er glitt Ina Haus, daa seine Tür am Dach nur einmal und nicht

wieder c^ffnet»

Manch frenfider Pilger oohrttt vorbei. Der innen hielt sich still

Doch als die Freundin nahte^ einmal bei ihm^ um an seinem ^aus

vorbeizugehen» dah ^er sich in mächtiger Bewegung* Tief aus dem

Innern /bebten Weg und Land.

Die Freundin sah» es kam aus jenem Haus.

Sie brach vom Afegrand eine Rose. Sie steckte sie, ein Fähnchen,

an daa Dach.

Der Aufruhr legte sich.

Die Greisin zog in Frieden fort.
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Schmerzlos

25u einem Kundigen sprach Bre?

••Ich leide, »golaag ich schwell?«^ ist mir wohl. Ich -ftttrl das

Bl^ in meinen Aderig '^^'^ .Die Glieder blüh/n von Lebenslust. Ich

bin(froh wie eine^. .^_

••Doch öffne ich den Mund, stirbt alle Lu8t.V*W^P«i<^>^t mein

Herz i^4 dAA^A^M^^, v_^Ich fühle, wie es stockt. Die Glieder sind ^4s

gelähmt. Das Schlimmste: Heiser klin^mein Wort. Mit Mühe zwan?

ich ein Laat heraus, ^er ändert Wtrrt(iaut ist mir irvr<>n^^^^ii^e^

,

Das wurmt mich mehr, als alles.

Da (fmich nicht freut, so schweig ich lieber. Ich werde stumm

Der Kundl<?«^^^ViS*^^^^t^^liöt55««-5«^

^T̂ Z^.
Pt" *» 3erz «trt Lippe fmnnx ^;».v..^<pf^

aus Not.**

A^^itie^ lu den
MunO^^'-aie schlägt das Herz im Takt,

^luta^trom i
^*(L^ ^ ^t(t^^ ^^-^ ^^^ ^^.

4u d i e 4T4^fi^, li egt»

••Ist es bedenklich?** fragte Bre.
i

-Dein Herz kürzt deine Tage nicht. Du hast nur keine Freude
. w€HB^du sprichst. Das ist(^^^~'"^~^

—^^-^ Tni-i-r.

••Ist Heilung möglich?**

Der Kundige zuckte mit den Achseln.

-Nur eins hülfe dir, ein grosser Arzt.'^Er nannte Nam^und Ort.
a o eQhta4«i si e. ^^ /j^^^^^W.

Von Stund an litt -Biree mehr als je.

^!L^i*^^*^
unablässig^, Drang, zu reden, jedoon nach at^rkerey

Scheuß seinefst Imme. Br liaagt e ihrer̂ dürren Klang. Er floh ihn
wie den^^^ der Stachelpeitsche.

<.

i^^ .̂ . 6^ vr .

,

, , ,
, ,^i,,^„.

So, schwebend zwischen Vtfnnfln.h/g^^/^q.^m^ggv^ ( gj^^^g ^^ -^s^nsL^r^^

4<«-^hn der JTnndlge naaaie genannt P^^-^y^^J^^^^^ ^Jllg^
'"^^^'^

Sein innres Auge malte ihn^ tief beim Erkennen, mörAerisch im
Heilen, e in we is es—ringoheuej^ c^^^C<x^ -<5^^«V" ^«^-tx.^'^i^**-«/^

,

Bebend vor^ Furcht, stand er vor seinem Haus. Er zählW^S^def^'^
C-VorATärts -ncehrtT*^ \ ^

Man fflhrte Ihn durch eine^gh». Die mn\^ ,aren weise und leer.
Ein aeltaam matter Duft durchzo? 'das ^aua. In eln<!,helle|? 3 ?5l-nm9r
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stand eia(<Jünglltig. Kaum sau ihn Bre, fühlt e er «4^ ih

Er fragte freundlich: ^Waa ist deine Klage?*»

Bre sah ihn zAreifelnd an, **Bi8t du der Arzt?/^

Schmerzlos
II

Der Jüngling lächelte, 'Der bin ich,*»

Bre^ halb goboooort dur ch di e milde RuheT^ trug sein Leiden vor,

•Öer Jüngling prüfte lang, dann sprach er fest:
^^ Heilbar ist die Kur, doch sicher. Meine ^^anfl Ist lind^ mein

Messer fein, '•Ich opfre Blut nur, wenn ich muss,**

'•BlutV^'^l'achrie Bre zitternd.

Sein Blick erlösen, ^ift «Hrt,Hn 4^ 3taab^i^--^ <^ä

»•Schilts achvvachl Schilts feig! löh kann and darf nicht bluten.

»•Schw» der Gedank^ an Blut v^rirft mich ins (irab,

»•0 schneide nlthti n^ <^^^<^^-^^^^^iji^^^^

Der iaprach gedämpft:

»Bluten ist^^^däs Aergste «A^M; schlimmer ist. nicht blut

, Crc4/l/^e,^

nen.

4^ (im Rausch ergehnl ^'^f^ei^eF l^ichts füh-»•iVasy^^^^YduI Wirst]

lenl Etwas ITachweh und du bist geheilt, »

Nein, nein.^^^chrie Bre. Kein Vort ^^y, sein Entsetzen

Da wandte sich der Arzt und sann. Als er sich zu Bre

wied er kehrte, sprach er:
'•^•^'*^

^/ix
^ . Du sollst als erster eine Kur erproben,' <lu fühlst nicht ^4^

Schnitt, doch ohne Blut, Auch sie nimmt dich in Rausch. Venn

Versand gegen Voreinsendung des Betrages oder NachnahmeZahlungs- und Erfüllungsort Berlin. Verpackung wird zumSelbstkostenpreis berechnet. ö ^ ^ ^um

<» I
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mitnMit

du erwachst^ biat du genesen. *•

'»and Nachweh^iJ'^ fragte ^M-^stoclcend Bre.

Leicht spöttisch war die Antwort .-''Auch kein" Nachweh !*•
«^

Da hob sich Bre. ''So nimm mich hin!**

®^ ^^ ^^^Q ^^ matten Duftif jetzt scharf -^ der von den
Wänden «e^lich: Die Welt fiel hin und stand in Rogen auf. Am Fim-
mel Gold. Im Laube Vogel^^zwitscherii. Aufwärts flog Bre and atle^ und
stieg.

Bre schwebte noch, da hörte er den Arzt: '•Bre, spricht
Bre holte Atem. /^

•»Wie Klingt^wie (klingt meine Rede!

^^Es klirrt nicht mehr aas meiner Kehle!

••VVie ichs ersehnte, wie im Traum ichs trucc, wie ich e?j fnhl3(e,

klingt es ,an mein Ohr. /

(''Die ^ Wärme wallt, ich schweige

"Was ich von /Vünschen angehäuft, das alles /i4^J^ in einem ^ug
erfüllt.

••0 du ^llgütigefc Wunde^l/.vie dank ich dir!

"^^^/alles ohne 3chmerzrin)*4^«t4# scheid ich,Ä ich kam.
••Du, mehr als menschengut, du Gott an Kraft !*•

Mit Mühe wehrt^ ttet der Jüngling^^^e^fc^,^ ICt^c^i^i^.^,



Schwermut

"*
f ' f^ *^ f^ * '^^

T '

Ein Mann ging durch den Frühling. Scheut neban Ihm. Ihr Kleid
war schwarz. Sie stützte eich auf einen Stock.

Sie Kamen In ein Birkenwäldchen.
Am //eg stand eine Bank. Ein Mädchen, weleegekleidet. sass daraui;
D er Mann oprnolu Ai^ a^ ;

r r

»t^aiiV-^:!**« Schwermut, setzen wir oi^a auch!"
Er sank in eine Bcke. ^ Schwermut zwischen' ihn und
Sil^ah ins Hl-nm^^l^au und sprach: nf* r"^

nee Kl niJl

oh wre iiiiuül •

Sie erwl|dertes

ISchlck
^^^^t^5iij]!i^^ oinen,3trau88. Dann geh Ich:

üten7^Aag(BlrKenM f^wm ey

•

••

»

grünej^ Blatt chen, zart wie Schmetterlinge

Er WWäT^excntej^EjiWschwermut .f4*H«H-**ii^^t**uee-J
Sie sprachi ,

•

"Auf Wiedersehnf Bleib nicht au lang!"

Er und das Mädchen waren nun allein. Fr sah geradeaus und sagte.
wie für sich, doch lauti •

'0 bin ich froh! Mein Sinn ist frei, mein M'und gelöst.

in ^lle;^ Qlück^»! Dein helles
auf diese Bank. ^^StÄlS^tSÖr:^:;;^^^^, ,, .

ich folge deinemBllcK^und Schi^nhelt Ist, -^ohln ich eeh.
-Lu8t tropf t'f von Jedem Blatt. Sie' sammelt^ eich. Sie fll^/^t

und ratilBi5ht. ^

'

^

'

t ,m -

«Ein aiöckchen M»«* an Teder Bifitef^mbimbiml.
AnV^ und Stengel wachsen Flügel. Sie regen sich, sie fll^^

I

} . y *»

•Das alles dank ich dir, du weisses fCihd.*»

\
Das Mädchen schaute züchtig geradeaus.

4re». 8U höroft, Eo strahlt e,^Zuletzt sahs schüchtern auf den ^.tW.tVU^H^^



h^

BirSBTKKö

Li i T
Hauptvertrieb: Fritz Blum

Bankkonto:
Dresdner Bank,

Filiale M W
Flensburger Str. 19a

Postscheckkonto
E3ter{in 53 308

Berlin NW. 23, den
Klopstockstr. 13
Ternsprecher: Moabit 7294

Geschäftszeit 9-5 Uhr

,^

L. I

f\

3 ohwermut
TI

\tr rricXte näher und fuhr feurig forti

/•Durch dich erkennf ich mich*

•Ich hin gewaltsam^ rauh* Du machet mich zart. Du hiet voll

Gttte^ denn du ^illat , ^ntl^gfc}"^^^^^ ^t^^ a^.

••Ich^ sonst verzggt^ hin mutig nehengdir.

•Ich ^^)dlCJin allentGuten Aach. Du hlldest mein Gemfit,-/

schmüclLst meine / schärfst seihst meinen Geist*'*

Das Mädchen rang um ein hesoh^idenes Wort.

••Sprich nicht! Ich kannte dich, eh ich dich sahi*^ Aus meinen

Träumen bist du mir vertraut.

••Aus deinem Blick, aus Stirn und Naa und Mund lils ich dein

Wesen. Regst .du dich, erkenn^ ich (^e4fi^ dich.

••Sonst hist du hart, nur mir neigt sich dein Sinn. Du hist

von gleicher Art wie ich.

••Die Augen meiner Seele lesen deine kleinste Schrift, auch 4Pl

rückwärts bis in deine Kindheit, ^^h-^age dir aus d^lrr-lrob

(1^^^^^^}...^)-^. Wunder, stumm wie Ehrenpreis und Dotterblum^ ^hw
»egre iflic<% euehji wie sie. Du strahlet vor mir in h^heremGlanz.
Re* ich dich an, kann ich nur ••Göttin'» sagen.

••Wie heisst du, sprich! Wer ist dein Vater?^^

Das Kind gab lels Bescheid.

Der Mann sprang auf.

••Mein n%r2 ist viel zu voll. Harr meines

war er fort.

Versand gegen Voreinsendung des Betrages oder Nachnahme.
Zahlun^s- und Erfüllungsort Berlin. Verpackung wird zum
5'*elt)^stkostenpreis berechnet.

JfH^Z-O^t't^V^ ,

/

Damit
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III

•

•

Er Irrte ^reaz and quer. Dann rlss er ein StüO: /firelsae^Rlnde,

^ warf sich Ina Qrae und aohrleb In Feuerzeichen all seine will*
helt nieder, ^ ^der Schluas: »»Du Gnädige^ «i^ zu derselben Zelt
wie he*tf am gleichen Ort.'* Das sandte er und ging nach Haus.

Schwermut empfing 1ha vorwurfsvoll.

••Du lässt mich viel allein.*»

^^ ®^^^® seinen Bllck.^Ich strich nur über Feld.»»

Sie «Jfrft^^-te sich auf seine Schulter.U^
^UüJf^CLAltL

ausl^

Das Mädchen las ^^^ ^^^•l^^n- Seltsam wars, doch fremd^lcht,
als alles^ was /er ftesm v«r£Örte ^uad spracht .

Br schien ihr harmlos. Gnädig nannte er sie. ^ wollte
Gnade üben.

Zur Stunde war sie auf den Plan.

j^ J^Q ^^el^eitig ein: -Du musst hinaus.»
!r «olite steh

ind -»^g (deQ 3chlüsse^<|j^^Y^^cl^.

Sr neigte tief das Haupt. ^m Stillen sprach er:

»•Schilt mich nicht wanlcelmtttig^ gutes Mädchen.

••Ich bin getreu, mein Sinnj will g epad(zu dir.

••Doch machtlos bin ich. Schwermut schloss das Haus.**

c**^ ^^-K^ y^t^ot.



Mädchen

•

Die Junge Fürstin streifte duroh die Stadt, ^4*-«eauta_m«i.r

Leicht war ihr Gang, gemessen ihre Haltung, ihr BlioX beweglich.
Ihr schlichtes Kle^ trug nicht ein falsches Pältchen.
Sie mengte sich in ^^und Drängen» ohne daran teizunehmen,

gleich einem Tropfen Oel im Wasser.

Jetzt wandte sie sich stillen Men^^j^ zu. an ihrer Seite Ein-
•amkelt, wo sie auch wandelte.

wer ging da hinter ihr im JaXt^ wie sie? Links, rechts - linka.
rechts. Es blieb gleich laut. ^««^nlcht nHher,

Sie bog in eine Nebenatrasse, um i-n Rogen heimzugehen.
Der fremde Schritt klang schneller, lauter. Folgte wer?
Sie dachtei "Soll ich fliehen oder stehen?"
Sie stand.

Schnell kam der Schritt heran. Jn ^t.,<,^ '^tnii - iftn

Die Fürstin sah blitzschnell zurück und wieder geradeaus.
Ein düstrer Mensch,^, m*hr traurig als gefährlich.

-r V / l^P^o^t^. VlCL(^e\ ^-Cc^it/ a^^ (^ Ax^arx^

Tgp tyat Jan Ihror 8

Sie fragte 1*»^: ^v^as wünach^ du?"

^/^*.ö^|ai^Pt(?enel2tajnac>i Art d^^^^ittenl ervj

Er sprach:

"Du kannst mich durch ein Weniges tief beglücken.
"Ich hab ein Fä denen hier, man sieht es nicht -"

Er bielt,^^ ln^ttttÄ««..^-j^u^^««^^^ Fürstr^^harf, «k«
»iaa«»T<^ahm ivV*. das Fädchen wahr. Viel dicker sind die FJJd-

ohen. die sich beim Bruch des Blütenstengels kräuseln.
"Erlaube, dir das Fädchen anzulegen» Dich 8t3rt es nicht. Mich

macht es froh, so frohl Es ist ein Band von dir zu mir. dünn, ohne
Wesen, doch für mich Erfüllung alter Sehnsucht. Duld es. Fürstin!"

Er bat so zart - Verzweiflung schien zu nahn, wies lan ihn ab.
Wara Mitleid? Furcht? Sie schenkte ihm k«4n t- ^ v ,inm Rein Ja, doch nickt© huld-
voll, wie man sagt: "Tu. was du willst" and schritt davon.
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Fädchen

Etwas am Knc5chel ihres linken Arm^s^^[feMÄ5^ sie, hinznsehn:

das Fädchen war herumgeschlungen, Sie sah entlang: es lief zu ihm,

Er.loclcerte den Abstand, ehrerbietifg. ^
.'

Sie trat Ins Schloss^ 1^er(f*«w»^ blieb t^sßLtif. Das ^dchen ging

mit ihr* ^s driicltte nicht. Es war von Keinen wahrzunehmen. Sie

verschwieg es ihrer Mutter, ihreit Schwester.

Es war, als war bs nicht. Nur, trat sie aig dem Schlo?if?, stand

auch der Fadeamann bereit. Er folgte scheu und unauffällig.

Sie ging ein StücK. Sin BlicK rief ihn an Ihre Seite.

Er -e43&e herbei. Er sprach immer nur eins: von seinem llüclc

und Dank. Sie hörte atu-nmli, ^ j?.h da^ ^^^J^traio-i lahnan, gleich g''-

wi iren, virden sie vortraut. *

^ie d^ic-^ta: ''^eis! Es n-mmt ^1n SAde.**

Sie 2^1 ag zu S ^liff .

uh
^ie sHid g-ra aif i:*m l:?c>:, der Heimat zug€f|iandt# Sie sah

dem Fädchen nach» Es lief von ihrena ^^n(5oh»l . Es schwand ein Stick

dahinter zwischen Meer und -Ilmmel. "Wie weit ich zl^^h - bleibt 9ii

an mich gebaadan?Hfragta sie.

Sie kam zu Menscaen aller Schatten zwischen hell und braun,

b^45(^ unter flachen^ ^1*4 (spitzen Gi/beln, litt unter tJrldrie^ troff in

, feuchtem Valdi aas Fädchen hielt. Sie achtete es nicnt.

Sie war lang fort. Sie kehrte heim.

Kaum hielt sie aaf den heimatlichen Boden/wer gr^aste? Ihr Tra

bant. Unwillig nicktf sie Dank. Entsetzlich! Weicht das ^ngeh^nge

Versand gegen Voreinsendung des Betrages oder Nachnahme.
Zahlungs- und Erfüllungsort Berlin. Verpackung wird zum
Selbstkostenprci s berechnet

.



FSdchen
IIT

#

•

ülont?

3ie flüoHtet in den Arm ler 3chJve8ter: '•dilf! Vle lr5a ich iiich?''

Die 3ch7ve3ter)r*^be8orst die Sti^rn: ^iVie lr5at du dich? Du

wirst 2u achandea werden!**

Sie schafft ein kleines Beil herbei^ verschliesst die Tür, die

FädchenachA^eater lagt die^inK.e aaf den Tiach, die 44^ andre hackt

aufa Fädchen eini umaonat, ea windet sich uma Beil und stumpft die

Schneide, selber unverletzt.

Die Schwester hat ein Lämpchanj^ für Ihr laar gf^ zündets^' an
"^

aie zieht tiaö Fädchen- durch die Fla*m»V^

Im Feuer achwillts rot an, schmil2| aber nicht. Vom Feuer frei,

wirds seidig, wie zuvor.

Die Schwestern grübeln. ITirgends Rat.

Dia mit dem Fädchen rafft sich auf und stürzt hinaus.

Am Tor steht, hell von Glück, der Fadenmann.

Er dauert aie. Sie zwingt sich, hart zu sein. Zum er:^t^^n Mal

spricht sie ihn offen an. ^ ^.^

0^
f1.ft^^^ oc^^^t^-t

./^

£

^Ich leids e«e nicht mehr,)4ra^ji,aal3>(2wtgchen(lKir-^nd mli^y

3r denkt, wie *^ii^M: zu bltten.K^ur ein dünnes F^idchen -"^

Doch sie bleibt unbewegt :^^3a lange w^ihr^ti^^ntfBma oielnen \t^\

Gfib meinen frei! ^\xt\ nimm die Last hinveg!''

**Mir fehlt die Kraft,"isagt ar mit leiser Stimme.j'^^s Ir^st sich

von allein, nach eignem Villen.'»

Sie sieht ihm fe3t|ia!|sAug. Er h'^lt ihr stand"^ so i»tlrbt elntre-ij-

es Tier, das stirbt.

3ie schreit karz aaf und atür s t zurück ins Schloss.
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4i ••-,. aelbblütchen
(»,-1 •

Siues Morgeaa brach die gelbe Biate auf.

Um ein randea ^«i*««. Polster lagea Strahlen Im Krela. wie
Fraaaeg einer DeoX:e.^<ie<^-a.er ^nct olaoo MJiJelieüa^)

An inrem Stengel hingen groaae Blätter. In ihren Adern kreiste
Last. Behagen sog sie aus dem Erdreich, sie war mit Taa bedeckt.
Sie dachte: "O Ist mir Arohl!*»

Sie aah sich um.

Wm^h blühten anl^e ihrer iVrt,

Sie dachtet ^Ihr|rrT nir^hf mi>^ ,,n^ ^^^^ nl-h-t,

^inr ateht eo fest, Ihr re?t euch \^^r^ in vind. Mich schüttelt
(^ ejF im Inneratea.

-Ihr raht, mit euch zufrieden. Mich treibt Yerlaagen uti. Vohia
ich seh, da möcht ich sein, aelbblütchea igt in mir, ein vrlldeö
Seelchea*''

c^

yoy ih !

Die Sonne war daa Beate.

Öie gelbe Blüte aßrach:

ein Yald^ darüber %t^^ die "=50^1".

'•O groaae^ goldnea Rund, du Einziges biat achc^n, vvie ich.
-Von dir geht Leben aaa. Entzug ich dir mein 4uge, litt ich

Schaden. Mein Antlitz bleibt dir zugeivandt.-

I^ach einer Veile begann aie ivieder: /-

^

.. /
••Eina nimmt mich Wunder. ^^^^^^

-^ ^^ û_/L.

deaaooh gogt oio olohi,

-Vorher war zwiachen ihr und yvald mehr blaue Luft, ^eigt sich
die Sonne auf den ^ali?-

Bald war es ieutllch kennbar.

9« *a4*« Sonneniand stieaa an die ,Vipfel.

Die gelbe Blüt^ ««^^lo^^a« Auge. Als ai, «, -.rtn.t., schnitt
(^ -Yald *^Ä^ «in Staclc;"3onne ah. Sie wurde klelnerjÄ^um
Strich.

Ea wurde kahl. Die Bllte schauderte.
iveben ihr am Boden «wwi-Coln Kleiner ^ro^rt\/L_^r^ y vle aie
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C.^
die ^onn^M^s^ Auch

j^_,t,ut^ijC^^^Aji^^^-i'^^n^

Sr wechselte den Fuas,

Ifur noch die heCUte Sonne war zu 3?^hn.

(W^
r*;r\ 1

Die gelbe Blüte hätte rufen m(5gen: '•Weh! Yas gteht mir bevo"

Jetzt guOcte nur ein rotes Aa^e über^^ald.
Da be'tete ale in höchster rTot:

"0 Sonne, geh nicht fort!

•»Scheinst da, lacht alles. SchwinÄat da, stirbt die ganze Welt
*• "^tt/nAjU y^i ff

-Hr^v^Laru^

S

Mi:^'^A^(^

z e>jfn 1 e r
'^"^i^ ^t^^ly^i^K:^ ,

Der Kleine i^ro^ch drehte s 1 -, h iwi^f^tSw«S^ 1 n ein Erdloch.

v^^.
:tr^ i

Qelbbliltchen, ihre Seele, Icam h'^raus and sah sich um: '•Wo ist
die Sonne?**

r

Die anderen Blüten schwiegen, als iiüsate es ?jo sein.

aelbblütchea schwang sich auf, der Sonne nach.

Es fragte den Aflnd, der )^Mh».fder Sonne kam: -Wo bleibt die Sonn*?1
Der Wind wehte ein Stflckt*« finyfift^ rief: -Dort, wo es hell

aelbbintch«n beuiltf» 8l«h. aber obgleich es zehnmal !^o flcm«n
flog wie -eine Tvjbe, erreichte ea die =?onne iocH aicht.QTcTrt vo
sie untergega.ipreri war, wurde es wieder dunXler.

üs fragfe einen Talter, eine ^ule mit weichen Flügeln ein --to,,.Versand gegen Voreinsendung des Betrages oder "Nachnahme .' ^^1/
Zahlungs- und Erfüllungsort Berlin. Verpackung wird zum
Selbstkostenpreis berechnet

.



S^^c/^i

la dern Licht br-iii)j.te, alle wleoen nach Veiten. Abe^ da var die

Sonne nicht mehr.

"

<

^In^^^ taachte auf. ''Dahinter wird die Sonne «leinr^^/lachte

lelbbl'itcien.

Ala e3 -jfte- erreicht hatte, A^ar auch dahinter ^acht.

A-n '^i'nmel ataad«?jn Sterie. .^^ ^ ., ^^

Gelbblfitc^en nahm den ^r^a^ten zum Ziel, -g-jreg-^ no ch e inmal cs o -

»oha^ll witi ^j^ and langte Iceuchend an.

Es achlan,^ den Arm um seinen 'laclcen.

'^Ach^lieber Stern, die Sonne stand am Fimmel, ich dachte: evl^.

^Sie g i ng Tünt er^ Ich flog ihr nach. Ich hole aie nicht ein.

'^Safi?, bleibt nun I^acht? Bleibt?! kalt und finster';^''

Der ^tem sprach freundlich:

"iVaa harreat du nicht an deinem Ort?

''Derveil du auaflie^at, aauat die Some vor dir her. Sie geht

Arelt fort. Sie Itehrt im Bogen dorthin zurilck, vo du sie aahat.

'"Morien and jeden Tag vvirda achon Arie gestern,

''Flieg zurilci und warte! Arme Seele, Mut!**

aalbbliltchen flhlte aich wunderbar geatärkt.

Sa lieaB aich dorthin nieder, woher ea ausgegangen. Veiter

Rückweg!

"Srst hatte ea :^acht vor aich, dann dä-^merte vor ihm achwachea

^relbblütchen jauchzte auf. "^4^ naf.h, -Mre /e^^^^ Sonne, sei,

wo du wlllat, nur sei! 33hon das iat Troat.''

Gerade^ ala ea aeln£ ^H4r^ erreichte, ging die Sonne au^.

Gelbblfltchen atreckte ihr die Arme zu:

''Dank, Sonnest (/'on dir Kommt aller Segen. Leac^te! Varme?"
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Schvvarzea -laus

h

•

LI erbte ein "^»»^^^^^«^
Die Mauern waren/^Tätt

, die Ti'irm« strebten

I ^ _____: .
. <<ing VOV . „^ ,.„„j^, ^^^ v^ w

Die Stuben v/area breit aa<l wohl versehen mit allem, was aie

n? ^
.S ie vird agfri^den aeln,^?

wohallch machte;

Ala Li (fi'iii eiazog.

3ie spracht

'^Qerät aad Beiwerk muten fremd mich an.
^ i I

^Waa andre wählten, achuf ihr .^inn, der meinige nicht. ?lie

werd ich darin heimiach aein.

»•Die Mauern m^gen atehn. Waa aie umachlieaaen, fort!"
Sie achaffte, waa nicht featatand, aua dem '^aua/J.

*

3ie lag auf harten Boden, aaa, den Rücken an die tand gelehnt,
und war mit ihrem Hall allein. ,

•

'•Metn aoll nur, waa von meiner Art, behagen, '^aprach/J^'nur
was ich selbst mir schuf. '^

*
• 9

3ie *ar aie alcher, ob etwaa zu Ihrem Wesen klang. Drum wlea
sie alles ab«

3le «rar so reich - aie^iconrite Ihren Sinnen Freude gSnne^nd
lebte Mrgllch ^in grosser Tot,

Sit^ »ar Ihr Lust, =?ie gab dem Haus alljährlich neue Farbe,
und danxiere. damit kein Flecken blieb. So wohnte sie zuletzt Im
schwarzen Haus,

Man mi*d Ihr Haus. 3ie lebte elnaam.

Sie hatte eine Schwester, weAlg Ihr vertraut. Ala Li noch
Kind war, wurden aie getrennt.

Elnist kam aie In das schwarze Haua,
Sie sprach«

"Warum entbehrst du, #as ergötzt?
-Du wohnst In Trauer, ohne Qrund,



„Thoni 6i

Hauptvertrieb: Fritz Blum
Bankkonto:

Dresdner Bank
Filiale M II

Flensburger Str. 19a

Postscheckkonto

:

Berlin 53 308

Berlin NW, 23, den
Klopstockstr. 13
Fernsprecher: Moabit 7294

Geschäftszeit 9-5 Uhr

\

"^^^
'^J^^AiMA. yC^ citi^ ^^t^H^ ^^^^

f

LI erwidertet

''loh bla ao heiter^ wie ich liaan.'* ^
•»Du irrst. Da fctanat nlcht^^helter sein. Du leidest.

"Srlaabe^ dich zu helleu^ LI.

•Ich gebe deinem Haue ein hellea Kleid.

'•Ich habe vlel^ was Räume' vohnllch macht. Das weih ich dir.

Was mir behajt, gewiss/ gefällt aach llr. Vir glnd ja Schweatern,

aliid In druQde elna,"

Sie zögerte nicht lange.

3ie gab dem ^aas ein Kleid rtw lichter Farbe.

3ie brachte Tisch und 3tuhl und Schmuck/alles von schlichter

Art. 3ie deutete es LI mit aanftem Wort, daa ihr die Dinge heimisch

machte. Li fand daran Gefallen. ^
km Ende aprach die Spenderin:

'•All meine Habe ist nun hier. Ich bin bei dir zu Haus als

wärs bei mir. Läse mich ein vveilchen bei dir wohnen!

^^^!^t^(%l s ia 9 e Stäbchen -rwHf, Kein^, daa du brauchst. ^&e4rna^p».jato

4reH st?5re^. Ich will mich atill verhalten und dich nicht beachweren/
Li gab nach.

Sie labten nicht zu nah, -»»^/Ädoch wie Schwestern, Die eine gab
dela andern Licht und FreandlichKeit.

Bis eines Tags Li sprach:

"Gut bist du. DaaKeawert aind deine Gaben, doch nicht -^/^^^ ^lir*

verträglich.
'^

Versand gegen Voreinsendung des Betrages oder Nachnahme.
Zahlungs- und Erfüllungsort Berlin. Verpacloang wird zum
Selbst kos lenprci s berechnet

.



LAC(rm}~

#

"loh maas allein sein, oder kann^ nicht sein. Ich dulde nicht
aemelaachaft,

"Das ilauB lat dein wie mein. Wlliat du drin wohnen, Uass mich
zlehn. Wo nicht, geh und nimm alles mit dir!"

Betrübt erwiderte die Schvveater^;

Ich glaubte dich geheilt und ^S: b̂t^ noch jetzt.

rA'^JLÄ^J^^.^S ^"^^ ^^®^''t ^»in 'Jang zurüclc.

^̂ ^\i •«e- laoo miQh bei dir!

Li sprach toteablaaa:

Da nahm die Schveater Abschied

als 3 i e(Jfel^qfy^"jqt^l»^/xi>^ - ^Cttyt^ ^S^trt-tL^'^^

,

Sie sah zurück:

<«M#t<'.>^ ,

e^mlt sich.

nütze

"Beruhigt zieh ich aus,

"Schwarz war das laaa und «da, ala Ich kam.

"^^ii
''*^'' *''^^ ^^^ darin - aela unbeachtet/jetzt, doch spHter

H

m
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Prof.Paul aräbaer

zu seinem SO.aebartatag (29. Juni 1921)

/-von €tad.phll.3,J.,-__^^^^^^

Teilnehmer an seinen botanischen Ausflügen,

•

•

Den Sonntag machst da ans zum Feiertag^

führst da ans aus ier Stadt durch »Vald und Feld.

Du zeigst und nennet uns^ was da grünt und blüht.

Der St md der Pflanze and zum Ort das Kraut

sind dir vertraut; nie spähst umsonst du aus.

Du triffst mit blossem Aug auf viele Schritt^

was manche mit der Lupe fehlen. Du enthüllst

die Kreuzung and den Zufall und das Neue.

Was du ans Kennen lehrst, lehrst du uns lieben.
Baum. Srauch and GJras umfängst du brüderlich,

fühlst ihre Lust, empfindest ihre Klage.

Dein zarter Sinn, am Grünen aafgeweckt,

hält auch Im Menschlichen an seiner Art.

Dein zweites Wort Ist Dank an jenen Grossen,

der dich filt Fug einst sich zur Seite hob.

Zum Wissen l^^hrst du ans, treu, redlich sein,

vvle die liatur, die voll aus dir erklingt.

Ja, eine Pflanzenseele lebt In dir.

Aus der leschwisterstube plauderst du,

wenn da uns lehrst. Dann war es eine Elche,

die dir die Seele sandte, qaercus robur,

du welser, welcher Recke, Unterarti

germanica, wie wir dich stolz beneinen.
Du grünst noch lang und trägst noch manche Frucht.
Was alnd für einen Elchbaum fünfzig Jahr!



Prof. Paal Qraebner

geboren am 29. Juni 1871.

S.Jacoby
Berlin NW, 23
Bacha tr*,2

Von S.Janoby

Zu dem bekränzten Platz dea aaagezeiohaeten Botanikers» Schrift'

atellora und Lehrers, der - Kuatoa am Botanischen Museum in Berlin-
Dahlem - heute fünfzig Jahr© alt wird, drängen die GlücXwüaachenden

Zuerst höre ich die gelehrten Fachgenossen sprechen. 31e fei-
ern, was G r a e b n e r für ihre iVissenschaft geleistet hat.
Seine grundlegende "Synopsis der micteleuropäischen Plora", lie er
zuernt mit seinem Lehrer Ascherson herausgab und nach dessen Tode
allein weiterführt, *ird als wisjensohaftliche Grosst-it gewürdigt.
...Man rühmt seine Verdieacte um die botanische Durchferschung der
engeren und weiteren Heimat. Seit dem Beginn seiner zwanziger Jahre
veröffentlichte er über die Pflanzen der Mark. Nord- und Gesamt-
deutschlands eine grosse Zahl wohlgerundater, grundgelehrter
Schrift on. deaea doch der Duft und die Frisch* ihres Gegenstandes
erhalten sind.. .Qräbner int ein erfolgreicher Vorkämpfer jener An-
schauung, nach der eich aus dem Standort der Pflanzen fruchtbare
Gesichtspunkte für ihre Erkenntnis und Zusammenfassung gewinnen
lassen. In seinem verbreiteten "Taschenbuch zum Pflanzenbestimmen"
mactt er sia auch der Lal anbei ehr ung dienstbar.

Dann laua:jhe ich der Festrede jener Fachleute, denen die Pflan-
ze nicht Gegenstand der Forschung, sondern wirtschaftlicher Arbeit
ist. Die Gärtner nehmen Gräbnar für sich in Anspruch, weil er aus
iarer Mitte hervorgegangon. Daher, meinen sie. sein bei aller
Gelehrsamkeit auf das Nüt2lic^e gerichteter Sinn. 3le danken Ihm.
weil er sie als Lehrer an der Gartenbauschule in Dahlem und als
Verfaseer anschaulich geschriebener Lehrbücher - auch über Pflanzen
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geographia oad Pflanzenkraafcheiten - gefördort hat.,,,Die Foratleat
reohaan es Ihm hoch an, daaa or als einer der eraten und jedenfalls
an varaehralichsten für eina vera-inf tige //aldsultar, nämlich für
Miach-iug der Baumbad. iiiJä uud gdgea dön auuatüriiohoa i^Jor-Kisfern-
wald, die ValdArüete aia falschem Plan, aufgetreten ist,,, .^iiadre er-
innern an wartvolle Dienäte, die flräbaer der Allgenölnheit atändi«?
als Gutachter leistat. '«lit de-n km -.a einer frerad^n Pflanze soll ein
Versuch gemacht werden? Ist zwaifelUaf t. ob ein Gtück Land als Natu:
park tamitmmmtL) Sciutz verdient? aräebaar idt stetB bereit, zu
prüfsQ und za rat an. Im A'altfcrisg erhielt er den Auftrag, den tJr-

wald /on Bialwies zu durchforschen. Dort fand und benannte er die
glechoaa liadenb^-giana, einen groeablättrigen aünsfil. der jetzt
den Gartoa des aeneraifeldmara üails in =!annover schmücKt, Wach
«is.ons.h.ftliche,m Branch bleibt auch d.r Name de. I^amcn^ebers an
den botanischen Unmel gsheftot.

Das alles l3t «richtig and .*ahr, kann mich persönlich aber nicht
belegen, mich diesen Gratulanten anzuschliessen. Ich trete lieber
mit de. unübersehbaren Reihe Jaror .u. die von dera Geburtstags-
kind anraitrelbar Belehrung emofangen. Es iat: mir vergönnt, in einem
Alter, in dem ich eigentlich schon zu den "Auagelernten" gehören
sollte, beacheliea lernend mit ihm gehen zu dürfen, Wirklich: im
Genen zu lernen, auf seinen botanischen Ausflügen, Sie sind für
Tausende, die in den letzton zwei Jahrzehnten an der Berliner
aniveraität ßotauik studier^u oder die Gärtner-Lehranstalt in
Dahlem beauc^ifen. eine köstliche Verbindung des «lüt^lichen mit lern
Angenehmen und eine unvergeseliche ErinnerunK. =.omrr..r und wmter
^ird hlnauPgc-^Dilgert. Im A'inter auch? Aber freilich! Da gilt es.
Bä vne und ''träucvar ohne Biafhat» ^,i w,^*.«onne axatte: zu bestimmen und die Regungen des
nie.T.al3 ruhenden, nar bei uns •^.ährend dar kalt.n Jahreszeit wenig
beachteten Pflanz enlebsns zu verfolgen. Im So.mer *idmet G'-aebner
dirch .ein Amt am Botar lachen Masaam. als Lehrer und Forscher
werktags voll beansprucht, fast jeden freien Sonntag diesen, Unter-
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rieht im Wandern, Er Ifit ihm 'ürholao^i uad 3e.iri/-f nis. Sin Anschlag
am ?!ch«ar3oa Brett gitt aicht aar Ziel und Zeit, sondern auch den

bestimmten Zag begannt, der die Teilnehmer hinausführt. Aus allen

Stadtteilen aamirioln aic eich» Staderitan und Studentinnen, frühere

3chül©r stellen sich ein, um Uh altö Uebuug au erneuern, nicht

selten auch ein graues Haupt in Amt und Würden. Kein Wetter

schreckt: die -taat ist wa3S3rdicht, os läsat sich auch Im Regen
lernen. Kräftig -.vird auagoscnritten. Der Reelle Graebner geht
jugendlich voran, ein dichtar .-laufe hinter ihm. ^ar Blicke
achweifen lach Bensr-long.vsr ^em anher. Daa schärf ate Auge hat der
Füh-^r. Er be^^timmt eiae Carex jenseits des arabens, den man nicht
gut übiTsp-^in?-?! k'imi, siehe -er als mannner Zünftler, der Lupe und
Buch zu 'Ulfe nimmt, nach Zeichen, die in keiner Schrift zu lesen
und nur aas laasjem vertrau ren Umgang mit der Matur zu erfassen
sind. Er führt zu Ortea, vo die r.altenhoiten blühen, und er sflcht
«4- w r, . zehn Frigern.nie vergebens. Kr wird nicht müde, die während eines Aasflugs
diasolba P'lanze zaiejan, Boa^hali su j^ebea. Fast niemals spendet
er nur den Namen. Von vielen Pflanzen Areias er Fesselndes oder,
*as sie dem 'Wrer lieb mac>it, zu erzählen. Er weist auf Eigen-
heiten des Baues oder U<^ Lobenawoise. Er v«lss, vodurch sie
nützen Oder schaden, wie das Volk sie nennt, welch Aber?laub5n es
an sie kaüpft. Er iat unera ^,hcipi'lioh an wissens-.haftlichen und
persönlichen Anekdoten, um damit die gelehrte Kn^t zu würzen.
?.r weckt im '^örer jene« wnrme Gefühl, mit iim er seihst die Pflan-
zenwelt 'omf^^st. Er schärft das Auge für das Behagen ien Pflanze
und für ihra Loiien. Er senkt 3tinen Begleitern 3inn für Schonung
und manch anderes Gute ins ^erz, aozu Vezileich und frei© «^ede
leicht Anla3fl geben. Oft d^nkt er dankbar seines groesen Lehrers
ABCherson. .«ras dienoa aussarordeatlichec Mann so liebenswert
macht, ist, dnss er bei allej- Gelehrsamkeit ein schlichter.
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warmherziger Sohn des Volkes bleibt*

Früher ;7urdoa die Aaaflfige oft über ien ganzen Tag aasgedehnt

'^a^^h in die 7erne^ nach Helgoland, lu den Harz, nach Bayern» ante

nomm^m. Voil man jetzu sparen .vill, werden sie meiat so angelegt,

da3.3 Jio Tfjllnehmer zm Mitti^eaa^n wieder zi lause sind. Graebne

iat dnnn sohr boaorgt, daaa die vo-'g^a^VhenR '^eit auch In egehaltei

.vird. ^^anahe-n :inV:indlgen bazolohnot er die Verbindung, die ihn

pün^tlicli nach 7auao scha'ft. 7/artet Tian am Bann'nof a^if den ?;ug,

00 wird bei ai .em 3o}-i)pp^n Nachlese gehalten, Wäbr^nd dor Fahrt

lägst sich doi^^hs Feugter Botanik treib^a. D sr let.-.tö Ausflug
im .^jue-ziij'^ nat einen geschlossenen Ra im zun Ziel. Der Anschlag

gibt bakanat, a^o arasbner s line Schüler noch einmal zur Bestimmung
besonders 3Chwi3rig3r Pflanzen versiammelt. Die dabei waren,

kennen die ^r*:^ ilichkeit und laa?e Dauer der Vissenschaft , der man

dort huldigt. Disie Gastlichkeit - als Abschlus-i ein^r Lehr-

tätigkeit, die '•privatissimia und unentgeltlich** goübt wird -

i3t 9i-i8 ideale Ascherson-Graebner's-he ^Jeoerlief ernng. Sie wurde

salbet während der Kriegözeit hochgehalt^^n.

Die lernede Ju^^end umfängt Graebner mit d?.r Liabe, die er

ihr für die grünende Natur mitteilt. Sie widmet ihm dies Blättchen
des Danks. Es wardm viele sein, die untArschreibsn.

Mir. ist, als hörte icn die ^ti'anzim selber sich den Glück'wün-

sjhenden beigesellen, ^ie sao;9n: 'Du kt*nn<=^t uns. '.vell du uns
.lebst. D:2 liebst uns, veil eiv>e der T^srl ;^ea :51r Ihro 3eele
gegeben hat. Dia ^^ele ier deutechen f^ic^e l^t In dich einge-
gangen. Dein Holz wird lan? bestehnl

Noch laric;e /;ir.t du blähen uni Fr•lc^t9 trag3:i, da blauäugige
qaercus roburt /Vas sind fünfzig Ja'^ro ffir einen ^Ichbaum!'»
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(^n^Sle gingen Seite an Seite auf allen Wegen«

^.,.^le fanden Fluren^ die nooh kein Fuse Jbetreten^ teilten alles

aute^ öffneten elcö ohne RücXhalt,

Ein telterer Himmel stand zu Ihren Haupten«

Dann spann sich eine« ßi« In Traurigfcelt«'^"*^^ r^

Die andre fragte« Loi r-r-- '

••Worüber sinnst da« Freundin?

••Was in mir leicht und froh ist« dank ich 6it.

' .••Icnyielde^nH.Qkft^f dass du traurig biet,*' e ?

Bl hielt sich stunm. Lo drang in sie« bis sie verriet«

^^fMlch schmerzt« Ich hab kein ^aus. friv

.••Die andern alle haben Mauern« Dach und Tisch, sie wohnen

stattlich« r ':ior

••Mein Haus sind lui^tige Zweige. Mich schüttelt jeder Wind! und

jeder. Tropfen nässt mlch.,.^in

••Die andern spotten mein. Ich selber bin mir gram»**

Da sprach Loi .^ . - •• f.-^ • ^r^

« ••Dein sei das schönste Haust (

••Ich bau es dir« nlcjit gross« doch weit genug;"'

Sie rief umher:

••Stellt euch zum Dienst« ihr Blumen! .Huldigt Bl!

.-^f'^Fügt euch um sie zur ^Otte!'^ /

Sie wandte sich an Bl und spracht

Versand gegen- Voreinsendung des Betr^kges oder Nachnahme
Zahlungs- und Erfüllungsort Berlin. Verpackung wird zum*
Selbstkostenpreis berechnet.



"Sle-^fig^ea^-S-rtirB- e auf allen iVefl^an«

#- Äoali--^i#4^ft''-^t»«©' betrat «fn^-^i

tu <lpni I« II rr -»M -11 «-Ti>iMiiM*inl'

<^<

«> f f »
1" •" ' r^

''Dein tlafstar Grund Ist Güte.

••Du pflücfcat sie von den Roaen.-ftftd streust sie um dich.'»

Mit jedem v?ort kam eine Rosenschar. Die langen Zweige neigten
sich vor Bi, die Blüten sahn nach unten, die Blätter kreuzten sich
am Zweig«

Dann legten sie sich ^uf den B'odTen nleier, eine Rose aussen,

ei^ie Innen. ie44ie Viereck aus^er^iht wie eine Mauer.

Lo fuhr fort: . ' ^ .v. V^ . /'':,, 'V/v-* '^
^ .. . ^ /^« y n i"' ^4 1 f\ (f '^ '^ y

^r^

"Du leihet von allen Blumen AtAiur töid «Ibat den All sie wledef;:

In deinen» Glelchmaas zlehn die Sterne. Wind plündert Duft aue
deinem Haar und trägt ihn Blumen, zu. Göttinnen' schauen auf dein
Haus, LUD Holdheit anzunehmen. .' Tn.iR TortTnc "

.»•Dein Bllcfc ipt schnell und hell. «111 ein Strahl eilen, so
lagt er deines Blickes Flügel an. vaa einen dünnen Spalt durch-

. ^
.
f~ eohlüp-fen wi;i, (»i|yd e ltt^fâ dein Qemüt. Ist etwas leicht and
Will doch tiefA«*«E«s^, 4>oaehHmt^ es sich mit deines Sinnes Gewicht^^'

r^-f^rv elr .Jedes /fort rlef,Binteh von den Flur. Narzissen. Lilien. Tau-
senschönchen/Jasmin. Sie neigten sich vor Bi und füiä^ten sich d

Die Mauern wuchsen, bunt. . weich und duftend^. Kleine Fenster
/i^^n^

t)lieben. Eine Blumenkefm wölbte sich Dach.

' O f «N .
• » p

#•

'•Bist du zufriedenO^lfragte Lo. \<

Bi nicXte. Ihr Auge ruhte lauseh end auf dem Werlc»

£s4Mlt. ,i. 1

'•Weich biet du wie Späteommerfäden. wie Vogelnest mit Daunen
auegeo ehatt e ^ . wie iärchen, t» weissei. Blüten. Du sprichst wie

erlöster Harfenhaach im' Wind. Singvo»el lernt von dir. Dich ^i/t^n
mm

Feen weich un zart. f fn

Maiglöckchen. Flieder. Dotterblumen. Vergissmeinicht traten
an. neigten sich vor Bii und flochten sich zu Tisch und Stuhl



p

und Polster t za Bild und Rahmen^ Deckenecbmuck und Leuchtern^ zum

Teppichkleid am Boden«

'»Die Pracht ist unverwelKlichf <,'ysagte Lo.

-^Bi flüsterte: 'Ich habjj ein ewiges ^^aus.''

Sie wohnten wie die Götter.

Einst ging Bi aus. Sie schloss die Tür. Sie nahm den Schlüssel

mit.

2iWiÄ^ im Freien^ vergas g ^44^ ihre Wohnungund blieb ihr fern.

Nach langer Zeit Xam sie daran vorbei.

••^ie mag es innen auesehen?'^''Machte sie^ drehte den Schlüssel

und trat ein.

Lo eass am Blütentisch.

Bi schaute umher und sagte schüchtern:
^^-Ktii^- X

anders. Kleiner war/<das Haus.

Tadell-os ^sprach Lo:
. ^w v

s/l^*<c^

^p ohenlts' Schliess ab

und wirf den Schlüssel fort!**

k
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f*-'

*Ä« waraa Vögel, die am Boden /auatea« Sie hatten liurze Beine

udd ein graues FedarXlald,

ZwiBChen den Stämmen liefen sie hin und hert erst soweit hin.

wte ^ e» qifcüntt ty eine^ 2l^W Eic^« drei Stunden naofi SöniienadfganÄ

-'^

dann Kehrt und zuröeXi'Qfeis trieben sie den ganzen Tag,

Den/w/t^ hielten sie meist au? den i!rdboden 4f^<hr>l//^^, 411e paar

Schritte risseü den'i^chnabei au^ und sohrlent ..Virir sind alleftil!

Wir sind allein! ••
fi e?

E

? ner!r'* «

r^

*..•
(

y Doch freilicht andere Tiere mieden sie«

Das Reh sagtet
• ji w k\

^\^. ** e c!

••Um die Selangien mach ich einen weiten Bogen» Mir]
i^hn/t^ / Ä *v>

• 0/1^ ;::ei Der Speöhtt
• I» 1' ^ tm ^ I i ' ^ l;:^^- i:a.ö

1>X<
» I » ..

«

f ^
f 1 f" r« «r r- *vr

^ ••Ich vertrage ihr hässlirfAs aeschrei nicht'^

Das EichMtzchen:

^Sie m9gen ja harmlos sein, aber ich habe nun einmal itnt Ab*

tgung>(geg en s ie^ I4r Schnabel ist fflprihterttol

Der Schnabel de'r Selangien war lang^und am Ende gebogen, ähnlich

eines Raubvogels. Sie taten aber Keinem etwas zu Leide. Ihre ^ah-

»rel

*te- lebten^» seit erdenklichen Zelten«

Fragte man^Üs*^^ie befindet ihr "uch?'< fso antworteteKsie:*

''Wohl! Wir atmeipt also sind wir glücKlloh.- Ihr FederUeid. ihr

Schnabel, ihr Ooli##tis t alles i -e|#ailt ihnen. Was lebt, ist mit sich

zufrieden«

Eines Abends liess sich in den Kronen der B^ume, unte« denen

die Selangien ihr Wesen trieben, eine Schar fremder Vögel nieder.

rung waren Sämereien, die am Boden lagen

r f r-. r r •4 »>
'

'
r

^ Sie zogen von einem Land ins andre. Sie wollten in den Vipfeln

übernachten.

Eine Selangie sah zufllli^kj'jffi sie rief den andern zut

••Kopf hoch! Seht nur die wundervollen Vögel!**
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^
' If^'^t ef^ct^ r^roi^ 3fV^

Sie sCrrtt^n aXle hoch. , ^r l^

weissen Köpfchen trugen sie eine golc^n^ Ff(^erkrone^

-e" c^Tr e/R re.'*:^rr' c*nt ^fs^^r' r> ö.^rr:* erJtö fr<^Trv r

Das Feinste a^er war der Ueine Schnabel^ g%nz "^adrf.

if*

Ji tj^
-eenstf gerundet« 3ie gurrten

• SiHrTSelangien

Im Vfald gab es \i^^^ ' *' " *

»I.V.«« ^ 1# »'^j*^^^ A«Ä«

fremden Vögeln war nichts zu vergleichen^

vorn

sehlee s eE,

• •

. J i -v-

^r^ f « pr

Di«,mHt>gat9 Salangle rieft .."Afi^ 8CH»a.lhr seid!" Die andern
Stimmten ^Ä: "Wie schön! Wie schön!" ^.., , ,^

*• r^^^in T.^^®®* •^^^ ^9,9.^ ai•^•^C'^^ob die, erste wieder an, -'/Vir m?5chten

euch gern *rt. b«wi^nder,n« >I^';Ttin-«TI6Ti"^»»^f^3itte blttef
Das fetzte rl,efen sie .im Chor. Sie .weO^selten vor Ungeduld

die Füsse«
y »Tf»

Sie nflmiltten der Selangien iMs^ki» ^^&<^^t^
, Ä-^f^i^ . ft <w iii» i tfA '

/ ip.C>'^^^;(y^

rlp :Ji

"Die vielen Farben! Wie

»seAnmatf Wie still ^hr sitztl ^^e ruhl^ Ihr das Kc5ofG>ian

5eni ivie rein und £ '^! ^U;« .zart er Flaum!

-^ftTP^ tr<^:tri

<»

I »

naltet! vvie macht ihr das?**

Die Bunten gurrten: '•Dabei l<it do-.h. nichts! *•

- - ilÄ/^'^'^I* v^Jcy'/J* ^^'^.^'^ and anseoeh.T»! ^uey«, Scha-ihel
steht ^111. irM 4.^1»/ .«.^wf ^^^^j ^«>x-> ^^. ^ ^^^ i^u^«. ^« .ü

^^ ./,?———- achwer? Ach, lehrt es uns!
••Versucht < e^Q sWi^4agteadie ^remdelu. .^^.^, ._^n

Versand gegen Voreinsendung des Betrages oder Nachnahme
,^^^ Z'ihlungs- und Ei^füllungsort Ber 1 in. Verpackung wi rd zum"

Selbstkos :. enprci s berechnet .
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^

Die 3elatigi^Ji begangen« '31i bi^^^^^t®»^ ^^l^^illoh et#aa

Grurrea hdraas, 3b klang in Ihrer Kehle raah^ aber es war doch
T" >; «

aurren;

'•Ihr lernt lelcht/**laagten die Schönen«

W|Bleibt nar einen Tag unter una! dann gorren ^Ir ^ie ihr«

machten' QChöa^^'^Bagtea die Frenden^raber y»ir können nlc^t

Oden altzenVtramlt floged aie auf; -~--J->^ >

Ölfn^U

'•Wir

lang mtt Bode

Die Selangien hflpften von den unteren Aeaten auf die

bis ein paar besonders^ liL^hendene bei den Bunten aasaea«

Die ganze Nacht machten und übten sie»

Am Morgen wurden die fremden Vögel unruhig,

\kn die Bewunderung der Selangien waren aTenun ^/^^'«^^^ • Eine

Selangie hatte in der Dunkelheit versucht^ eine Bunte In den Nacken

zu beiaaen« Daa gab den Auaachlag,

••Wir mdaaen fortp'^aagtefljale*

Alle erhoben alch mit) m» und flogen in einer glitzemderf^olke

davon«

doch andere ala zufror«Die Selangien waren 4Msait3»te

Wohl at eyea einige In ihre alten Sitten zurück^ liefen mit

gesenktem Kopf am Boden«t»/und schrien? rwir sind allein« *•

Viele aber bewahrtem was aie gelehrt hatten: aie hüpften von

Ast zu Ast^ saaaen in den Wipfeln und gurrten^ den Blick dorthin

gewandt« wo ihre Wohlt^terinien eiMbchwanden waren«



•

^Uy^



Retterin

Ale Kind aase sie, das -laupt zur Seite geneigt, als venn sie
lauacMi,

^n̂ ^"^
(auBcht da?' fragte )i«i! Matter.

••^örat da den tiellen Ton?**

Die Mutter hörte nicjhta. >

(^
sJHtn (^mt/tl du f y^o^^-^i^'^^^

.^

^ ^ fsAw ^^^^ ^^i <^4Vw» 4^^^

>^
' iÄt'* P^Mv Kiiu^^ fCf^\^

«4e bliebpHKailllMiP^zug^v/andt«/

.1 ?CSie war in* ihrer stillen Welt zu Haue and alle^ fremd, v^ae aussen
Klingt und rauscht, .rifi' o:?;.^'!^** ^ir -^j f.

•' .^Vie wurde 'Herrin im Scnloss, rt 1^ ^hI u *^l'

IUP -^^Man 8agte^i:,;3ie hört stumme Sti Timen. *•

t--./

Die Diener mieden sie. ^?ftf aie/'ihrel Arbelt, gaSaS' ^/und Ver-
>1<^^

.yta
/

1 iffer

schwieg Lust and schlich davon.
i/n.

an ^ella leiseüj^ ^H-aa nichtD^r Ihrigen lüte a

heran. Sie 4&^4^ an Freundlichkeit genug, nicht me'hr.^

Sie brachte manchem ^rut es, ^?/t:: '^.lUie^r^;

1 1 ''

4. • »5k >>«<

Einst sagte wer: •• I -

nfUe.••^Tell, du bist ohne Freund, ^an glaubt dich ohne

Sie entgegnete: ,
rc .-r*.

"^Henn nur mein Klang mit mir zufrieden ist. '

••Yohin ich höi^ da gehör ich hin.*»

An einem y?intwr^tag stieg sie vom Schloss hinab,

Blau war ier Ummel, weiss der Boden, dle'/sWmme hell wie je.

Sie kam in einen Yald^

Ihr FUSS liess überall die erste Spur. Zuweilen kreuzte sie ^
Fährt

et i\l

)

vifilds'.

Ihr.Kl'^ng rief: Komm!^ Sie folgte ohne, Ziel,

^ach einer Stande sah sie durch die ä^häiw die ^enater einer
Hdtte schimmern. r ,. , , ,

DerJkTon schwoll an.
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Ein Blick sah ihr vom Haus gespannt entgegen.

Hell ging darauf zu. Oar Blick gehörte einer Frau, ^ie sass

vor der Tür, in Decken eingehüllt«

aieichie" grfieaten -^äm.M^xdt.

^^— '•Ein heller Ton erklang^ eh du erschienatj' *8agte die Frau.

••Du leideat<^-|fragte Hell.

"*< mir iBt aiut, .die nicht nach aaaaea achis^t," »erwiderte
die Kranke. -«^ rUnd gut iata« träfe; sie -wem, er sterbe an

-meiner atatt. Drum gehl •• .n/«

••^eiaat du^ iver ich bin?'»/fragte Hell. .- i (^a!u^
j-Ich kenne dich nicht. Wollt ich dich nennen, aagte ich: aiiit^

im Schnee, ^a;Ld, .Wohlta%. Doch ich win nicht -4»1*»<» Schmeichelei
,^ich töten. Gfeh!*^ .rsir

'•Ich bleibef . . » ..

Sie blieb aine g tun;le und -kwm täglich wieder",

Sie wurde blaaa and achmal. in

Die^ Kranke kam zu Kraft*

Sie sprach: ". ^-•

. ••Hell, du wirst steroea.'^ «a

Die Kranke widersötzte sich: r

••Ein Leb^n ist das andre wert, deine >viÄ^ soviel wie meine.''

•Tjad ^ü'^ti'/^-^e delna, drum laas!'^

"Ich war nur noch ein kleines Stück ^^fm Toit. lib mir die letzte
sichre Spanne zurück!" , v^*

-Ein Yinirer|4^ ^ia Tag in Hut. Am Abend sieht er einen SeeVersand p:egen Voreinsendung des Betrages oder Nachnahme ^

Zahlungs- und Erfüllungsort Berlin. Verpackung wird zum
Selbst kos lenprci s berechnet

.



t

Retterin

Als Kind aase sie, das Haapt zur Seite geneigt, ala venn sie

lausc^.

rr

•'lauscht da? fragte )j|«ä! Mütter.

••Hörst du den hellen Ton?'^

Die Mutter hö;rte nichts.

Man rief fJJif'^oll
.[ [j^^f^, ^ 'It,-^^?^»^:^

o4^

7'

LpUr^y. -••»'•'V«blieb^SK9lplwF^g«v/andt

.

,

'^O^

Sir war In* ihrer stillen WeTt zu Haas and alle ^ fremd^ vas aussen

Klingt und rauscht.
r

, rr*?* '>:r;-i^'!if ^i- -\ tt^x ii>

o "t ** «^ f' r V ^ o

n^ «^t!

" ."^ie wurde "Herrin im Scnlosa.

T vt F

j. • i^'^ll ll
1 '

*Zt'Man sagte tj^i« MrX stumme Sti Timen.

Die Diener mieden sie.^F^t' ste/ihre> A-rbelt^ gabsS" j^und Ver«
/;Wi

.-. 1-

legenheit. BeJL<^^ ihrFm* rsohwiög Lust arid i=ich'iich davon.
'*? .;~»i'«,^K./'

D0r Ihrigen Güter und Iferben^arig^an Heils leiae^ «4?» nicht

mv Sie 4fefeW an Freundlichkeit genüge nicht mehr.-

Sie brachte manchem Gutes. ^^/^"^ 'kiii>i^^n^
J

»

.

i '

Einst sagte wer: -»•^f« <"

••Hell, du bist ohne Freund. Man glaubt dich ohne Gnte.*»

Sie entgegnete: .jf-rr- f: otit ^t

''H^nn nur mein Klang mit mir zufrieden ist.

••Yohin ich höi^ da gehör ich hln.^»

An einem V?int»r^tag stieg sie vom Schloss hinab.

Blau war ier Himmel, weise der Boden, cfle'/stlmme hell wie je.

Sie Kam in einen 7ald. i

Ihr FUSS Hess überall die erste Sput». Zuweilen Kreazte sie fu.

Fährte^4»4 '^ilds'.'

Ihr. Klang rief: Kommf» Sie folgte ohne, Ziel.

l^ach einer Stande sah sie durch die Ä4^«<re die ^enater einer

Hatte schimmern.

DerivTon schwoll an.

//M(u>i



.G^Lf

•> t . -

fVt' ^''V-^'t'l^ i-€ tiOj (/{e/^c^//

.
5' * ,i^p~—Er lagt die ?Cleider ao^ zd baden.ji^vie erZ/frea» ich mloh. Ich

le lange jjttfird* Ich stimme melheu toa zu4 höchsten Luet.*»

Die Kranke)

-

bad e tefnicht mehr.

Bei Hell zu Haua)t Var eine Rede:

'^Hella Licht brennt ;^^ii!' za Ende, j^t^n^
••Aföher^ jvohin strahlt irire Heiterkeit? Ihr /ist uns fern

und unbekaant.**

Einst sprach die Kranke:

''Morgen wirst ä^a. >^*aroen* "io s^oll i?h Ab -.hied nehmen? Wie

laben^ denk ich:,,

• 't

»I •

werd ic

Hell Arar gestern bei mlr^ Sie* koflwvt nloht mehr* Sie afcarb für

mich^^'^ .....
'•Ich werde dein Bed tuern mit mir nehmen, penkat du an mich,

aollat du nicht leiden. Ninam /Iba^.hled aö^ als wenn ich wieder-

kehrte. *•

Am Tag darauf erklang die Totenglocke.

Bei Hell^ die sagten:

••Die Reine ist hinüber. •• Ihnen war^ ala sei Frost weniger

In der Velt.^** .

Die ganz Geneaene aprach: .- . . * > >y

••Mein Engel giig vcPn mir

Da hielt erschreckt aie Innei sie Ttthlt rinimht iht« W^y-t. Hell

hatte ale von ihrem L eil und auch von allem Schmerz befreit. Sie

grämte aioh auch nicht um Ihre Retterin.*^ ^wU w*

f '>r -» • f' »r -0 •, f.
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Hausdrucköfrel L^ho'ni'» '*^ ^''* -^^
JL

•• ./rln
Infolge gesteigerter Produktion
t-vrfnr .ff fnr •Ir -• ? rr r^ri VeP f.lcf 6^^6v^ rrJ'*

wieder sofort lieferbar.
I

' rt ß *

'

•

Dieser von liJien verlangte Prospekt zeigt Ihnen meine neue

Hausdruckerei „T h o n l** (D.R.P. angemeldet)

.,Sie. ersparen d^miV.t.5p^ ^^^ »^^Mn i^^.®^ M®/ IJrpokcachcr in

Buchdruckverfahran und Brief-^Vervielfältigungea mittels

Farbbandes ausführen. Dieser- Brief ist hergestellt mit

"- Hauadruckerei « Thoni "/,c und Ev;ar der Text in Farbbanddruok

^o CSchrift Nr.2) , der- Kopr ohn'e Farbtuch im Büchdruekverfahren.

Weim Sie 11:i^y TftütlChVohen biil fter^^^Tfionl»» sellbät ^tf^rstellen,

sparen Sie ausse'r-^feii^DruckÜsibn^nccJfi 2ei'i, 'Äi^gef^iSiiJ 'Papier,

denn Sie drucken nie mehr, als Sie gebrauchen. Hochachtungsvoll

•^

.

Versand ^e^-en Voreinsendung; de 3 Betrages oder Nachnahme.
Zahlun^S" und Erfüllungsort Berlin. Verpackung wird zum
Selbstkostenpreis berechnet.



"^aar

ClUg^.

^* Sla.?, eta Träumer, durch die 3tadt.
Er trug) deq Gold e a )gchf<nhelt, die ihn laben kSante. ^r sah.

f^^^^^^, rein und wareS daa Auge» die '^aa?en ^^^^^
das 3aar so hell wie Sonnenlicht auf gelber Vand.

^i«4«tf/*ar m iiiai m^ei^W^^^^ch *ie er sie anw ohaut », schien
sie ihm. nah zu sein und aelnnm nnrot^u stillen.

A ß% kreuate eine Schöne seineu Weg.

,^^t^t^ /^-^«.^^

i ^ J f

.^-^^^-J^t-^^t^t.

: f .1 /- E^ et^tzte. 4Ä^ löreai 3ciir.lt: t.i^e >or Ihm n^r, er ^hlater^
.drein, durqh nele atra^aen, bis sie .am Rand fer gtddt In einem
Haue entschwand. r- p f •

A ^ \ -in f i fr

Laat f lea. die Tür tna Schloea. r >•'

Er pochte^ pochte.

••Oeffnef Laas mich eln!'^

Lang #ar es)^ -«ann fragte eine Btlmmei'

, .1/ f i J crr^

.ri

••Warum t)edränget du mlph?" -^r^d '. ror

Er gab zurüclci .ni.J'^irrl dies. a.ir A*?ev -

e if^r '••Du bist Erfüllung melTiea rraam^a.'^^ •

ieip[

••

«

•N «(^

••0 o^f^tiöf^aaaa In Ewigkeit eliamal ein Afkchea /Vunier werde

San^t >clang die ^tlmmeu- jr' 'rn;^ rr^niv rcl''

rs^gt' wie «aeh- Ich aua? .

f f

'i

••Triffst du mein Bild In einen Stück, ao ojlf^fii%' Ich.-

r Er rief. Gestalt.
i
Bllclc, .Nackei, ^Tand und Kleid, allea zer-

floaa laa^Ingewlsae*«^!' ,
^ f-^^f^ -»tf >rr<r«

Daa 7m' miri W^dyrJiQpiiai Kiirflni" i»i«iiifiiii .ir^fv

\^i

P.**T l r

ßtand\^Na( aelaeni 31an^ ^
t »i^ ^tv ,^ft ^r«

Er rief: -.ftir>? '^tt ». ./? nr di/:. t
^ r .4

« t ./.
*'^«1^ ^aar trönt delae \amat. . Göttlnne

fl r'i

>,

. Q einest Flut.

^. Kein atäub*
nistet drin.,

,,, >,,^^,^ 7,foh2elgfYdie Farbe delaeö '-laarea;^'^' /tj
Zu hell, zu dunkel nicht," »Mahnte die J^tlmme. -Vela delnea

BllcKea Schärfe!'*
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j^iMöJmwi

.f * rf ,r e

<^/^Wi^.

-Dein Haar lat ^ell, wie Ich ea träumte, hell wie der Tag
dem späten Schläfer, hell wie "f^et^ ehwetrm^ licht er Tauben, die eich
vom AcXer hebt, hell wie eli Apfelbaum Im Lenz, Unter allen vvund-^
der Welt Ist dein Haar das ^^-4^A '• -^ ^ A

f •

. r r f^ / '' r

3a? «ee^waa Im hell e « Ton^ erlcllngt.

Die 3tfmme lachte, "' i. , ^

"Du fehlst die -P^«tt#!

-Denk nach! Kehr wlier, wenn du sicher bleti"
Er verwünschte sein^Irrtum,

Sr fand nlcfrt Ruhe, bis er wlfd ericehrte. Er pochte an.
Von Innen acholl: _ ^r.r'»?

-Ich warne dich! Rag nicht zu hell und nicht zu dunkel!'*
i'Zu dunkel sab Ichs an. Dein laar Ist heller als das 3oerllni?a

kleld'«
• ,?if>i ' ^ti^ t^ i^f?:'i**

/ f^Deln Haary-B^ welöh, wie ein. W6rt, das wohltum will.

iga«

/'̂H'

weht-

j

<^ie^ ^locken, die der

• • "»^f»il^^t ea, #le ein gatea H*M^äl ic>i8 geaaa. hell, wi.
Im Verbat das Laub an Faaa der Elcft».*

PMfi #l«(»ir,?»^ri«f dl« stl-nn». Alle gtlawe a das Hauaw
Q«h, saoh ein l e t a t e» Urteil!"

• r f'H -t ^f fEr- weinte fast*
^ ^

Er zog weit fort.^rach fr ^

•/^y Ai/ti^ ^fa^ ^'c// '-?n^ci^ie^ 'y^^^t^^*^^!^^. ^^
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KjUyU, I

(
fAiJ

loh t^ki.

'•Ihr Haar ist heller» viel heller ala iSichenlaab.*»

Er kehrte am und pochte vvleler:

'•Wo hatte Ich am: mein Aage? Heller lat dein ^aar.

"Scftapft« *ar ria iiii^fc a t-e von frOh bis spät, ©r a3>i?<oft«

nicht «.na?, im d e Ine«^^^ Helle za Äfc».
:,?^Ä^ ^^»^^ ^le/w^. Huf aas alter Zelt.

"»Mn(1Ta5F-^<»<ÄA»#. *le «(* Spreu, die um der Roa3e
Krippe liegt* .,,

7^}^^llJ^'!j^%^^^ ^^^ ^^~^ ^in ich dir/4%r;

'-3fie Tair. Die Schöne trat heraus.

als Stroh und Laub und Sperlinge-
Kleid, dunKel wie Eicheln, ^^ /^^ ^trrui^ a^f ^^^ Erde la^en

"^ie sagte ernst:

V

••Du tauac^i^at dich.

^Nun glbat^u michwohl /rei?

Anbetend saW er niedert

Sei^Arle e^ sei. In allem iglQi>bt»t du deinem

^M^iA^I^^Ärt.^^^^^ ^^t^**-^ "^^^^^ .^^*<^ ^^ ^»fc^. /

„ ^Jiiö ^^nc !

Versand gegen Voreinsendung des Betrages oder Nachnahme.
Zahlungs- und Erfüllungsort Berlin. Verpackung wird zum
Selbstkostenpreis berechnet.



Sang

».I

^uml

Twjm/tftA

»•
»

mh

(^W^/:

Der Ka:npf jvar zu Enie;
' .

•

.

''
' ,• '

Der König fünrte vlel£ 3onät2e heim. Das K?5etllcviQte aber war
eine Jungfrau^ 3ang>^-»ft»l ert9en »j Den I^arnen hatte ale von ihrer

schönen Stimme* Wenn sie den Mund zur §ei»atolioherjHede öffnete^

^MLg es, als aärige sie ein Kinderlled. Wer aie hörte, ^iÄ^^^*'
^^\n Lebelang^i&araa denke

-

iJ

Dem K»nig lag Sang mehr im Sinn ala Irgend etwaa, daa /mit sich
trug. M^ MkkVffirf^imki(aela llüox (iyiu amiiHIki^, so trat Sang Ihrn.

vor die Seele, Alles andere musgte er erat faf tiMliiirua,

Er* bj^reitete 'Ieiter)ceit um sie. Er schenltte ihr Schtiucl: uni
** k?fetllc>ie aevvinder, *' '/"; •

r

. Sang hlel ölctf ehWiUrtig and beacheiden, doch Karg mit Ihre^
^nat.

Er schlug ihr Wort ^af, zerlegt- ihre Minen, fand aber Arenig,

was ihm Freude machte. ^ kiLbUf^f^^*^^/ ^^^^/
-Gefangen, meineK^

- -^-JlS^'"^^^
'''^^ '^^""^ ''^^^'^^ ''^'**

l^^'^"^ ^-- ^

(m\cfilc(j^ffn(Jd

fr ••

dem /^-^^ ' kJ'^^)t/Arnyv^^^^^^ •

Er er)Lanntef "3ang sehnet sich nach der Heimat, ••

"^Wäre ea grosamntig oder ihr 3^!^i^%ewesen, vris er ihr schwur,
so h^tta er sie den Ihrigen zurfickgesandt

Doch dazu hatte er aie zu gern.

Er beobachte aie scharf. Sie blieb gleichmütig und verschlos3en.
Da dachte er:

•Sie ist verschlagen^als der Klügste meiner Klugen. Ihre

^^^i:ih€ ifii uaetgrfindlich wie der Fimmel. Sie sinnt gewiss aaf Flucht,
Ich' mVas mich hüten.* ^ . :

Er schärfte ihrea'Wächterinnen Vorsicht ein.

Sangs Sanftheit ^wandelte sle/äT/Preuhdinn^sowie ale in

ihreÄ IVähe kamen.

Da bestellte er Krieger zu ihrer Yache. Er befahl \^i "Halt^^t

euch fern von Sang and hütet euch, ihre Stinme zu hören.-
Er war noch immer nicht beruhigt.
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. r 6 / l -ff^t nx / i / 5» ^Jfi e^giu f ^^/^ ^Ff ; n i ^

> r

'«»-f^l .tf

'War sie be

.f ^ <^i^f;®^.^^ ;^A^S aia^;^aaer. führea weit von ihr fort: ale

M
,.

,,pip Mauer ;«;ar,^ iva^hj ,aia Maaa ma^aata. .ordentlicli aagholaa^
^ann ar aiuen FaaBtatala. tiinttbarv^ar/eii ^allta..

31« war aus Quadern «aftgt and^ aeHr starlt: hielt maa das
Onr daran, so Xag die ,Velt Ahintep laturnra.

Sang »urid die Mauer gewahr, -.,,.,-

.'htv -lec. fr-i'»
y.o'* 3taad an zog es sie zu ihr..| ,, . , ,,^ «r,

»er K?«nig dachte: "Oetzt ist es offenb-ar."

,-ln Mr'-frr. prE^ .ba.fahl dea Krlageraj "Verdoppelt eure .VachQamXeltl''

Züglich gab er bekaant-tljjSucht Sang zu fliata. so fällt ihr Lebenr)
'^, stirbt mit ihr.** .^.^

.^.,3ang B^pähta ,dta Mauer ab. ,^^. 'u.t^r^rp^^l^ --
^

- r I ' ^ - ^|ElAaa. Tagea. ejxtlackte ale an dem ^cahlan .Gefüge eine rote BVlte.
Sie 1^9^,8, sAai, Die, Wurzel fehlte. Sin stein war an 1er Stelle

locker»

Am Mchat^ea Ta^^^ar dqrt eine neue Binte uni daa lelockerte
gewachsen«

f> *. • .

.
Eine land war Jiier «au iVerk., 3«uig aaan.

f,.«. .Uater den »ächtera war einer, der ihr von, fern BlicKe sandte.
Sie achtete sie nioht. Jetzt fiel ihr auf» der grab für sie. Sein
Eifer Itam^l^ifirJ^ftnl zuvor. .Vann schaff te er? !Tachts, wenn alles
schlief.

t jetzt ein\ **iM ^z

f . r

.1f**r*1^rr'' r^rpr

Von ihr Her jetzt ein. '**««. zu Ihm, vron ih^^zu^iang zurück



'a.

7
//

Bald darauf sah 3ang bet der Blame eiiea freien ^palt uad
Licht dahinter. Daa hleaa: der Weg lat frei,

Mondnacht. Sang schlich aar Mauer.

31e rührte an einen Stein, er fiel nach vorn. Durch die Oeff-
aung leuchteten die Sterne. Nachbarquadern folgten. Das Tor war

Sie schritt AyAAx<^i^^L%

Aussen stand der Krieger, der Maaer angelehnt. A//7«./n

Auf seinem Ajige)(|llt2erte das Mondlicht. In seinem Blick /^Iefe>^
Hut. d

Sang redete ihn nicht an. Sie-^i^ging geradeaas, zögernd erat,

j^ann/^achneller.

Nach einer Yeile wandte sie sich um: der Krieger schlüpfte

ihren Weg zurück.

Da lief auch sie zurück.

'*3chlies8 deine Pforte! Ich bleibe!'»

Früh sprach sie heiter wie)**r(zum König:

'»Lass deine Sorge rahn: ich bleibe bei dir*

•Stark ist deine Macht, deine Wehr nicht zu überwinden.^

Da jauchiM-d der Königi'^Mein bist du und ici halte dich!''

•
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C \t.cc '<A>4^A

/

''^ly^ /' « .<?yy *. i

wäre alias Ihr aa-
>

•Ulf bewlrlcte eiae Elgenh.it, das 8 noch j.d.r, dar ihr
-o-».«ce, wieder von lar «CÄCfaA*«^,.»«^., ^/C^t

.

Traf «!• .en. .,, ^^ ,„ p^^,, ,^^^ ^^^^^ ^^

3t» .«r.nif.lo and »t.l ^..oMoüt.t.
31« kam stobt bt« zoib l.titso.

Es »ar laus* ror dant l«tzt«a.
Ihr« Bawaadarar ataadea noch and lauertan auf daa antarata

Wandar •

aia abar nahm Ihra 3a*ändar, lagta aia ron aataa ttae>i ohan an,
via aia aia ron oban naoh an»:an abgal«?t hatta, and «»qndta dia
EnttHaachtan haim.

31e hatta gelobt, mar dam au gehSren, der bei ihrer EnthOllnng
ollkommen araat blieb.

Aar hatta alch aisht achon um sie ba*orbea!

Solche, dia ihr voa ungefähr in den Weg kwen, and andere, die,
vom Ruf ihrer Schönheit gelockt, einen «reiten Weg hinter aich
hatten.

Junge, die bei ihrem Anblick sogleich in Glut gerieten, und
Alte, die im Schauen erhärtet und nioht so leicht fortzuraiaaan
vraraa,

Waishha-ziga. daa Antlitz jeder Regung fagsam, und Baharrachte,
on starren Mienen,

8la alle bezwangen daa Kacheln nicht, wenn «ie eich vor ihnen
ant haute.



Manche enta-^.huldi^ten aioh: sie Rsien ein Onfer ihree Staunens

ihrer lieber:^ aa^^fiung>•

Sie iiese nicht?^ gelten. Nie versuchte sie denselben zveimal.

Mit fiea Jahren ^A/arde sie, 8ta^.t zur !Nf^ o>^si cht gestim-Tit, im'ner

strenger und versc*".lo88eaer.

Erfihruag und Snttäagr^naig ac-.ärften ihren B?.icK.

veno wer noch stunini und eraat ihren Bewegangen foli:te^ vernahm

eis doch schon den Klang eeines Gelächters aus einer Entfe viaung. bei

d?r jeder aridere gesagt hätter'VEa ist kein Lachen zu h^ren." Die

"iast, Tiit der sie sich ankleidete, gab deifi Abgewiesenen oft das

e^ete Zeic>en, dass auch er ausgeglitten war,

ilin^al stand sie vor einer blühenden Kastanie.

Da trat einer vor sie

anderen

der war eigentlich nic^^t ernster al 8

-Vo etA'as zu lachen war, da ging ^ein ^lerz auf

^.r hatte aber dieselbe Sucl-t wie die Frau

Auoxh er legte gern seine Gewänder ab

Er achtete dann nicht ob er allein war oder Zuschauer hatte
ßr verband damit Kein Gelübde, wie die Frau,

Sr übte ea, weil er mu^ste, ohne zu fragen, ob er sich dabei

wohl befand oder v/eh, ob es den andern behagte odar nic^t
Fnr kannte den .^pott drr Frerride-n

Er kannte »meinen» d3r ihrcn Hohn gela^^'^en trug vie er selber
Air die Frau nun inre 'le via 1er abzulegen ber.ann

Da w^r eiiif: be-^eosen von seinem Triob.

er'^^h-rriX er:

Tll'^-v i'olgtc} nicht i i-ir lan d, er sah ihr nn^ ins Ai<e
^ ^ • ob es ihr

Em-

1

^- -t •

^^-^^^fiö-^ ^11 -^^e i'-^iiiS aucri sie, ^as Dämmern and dis e^.^te Morgen-
röte itnWMkt̂ Lächelns zu ersoähn.

Er läciielte nie? t, erschüttert von Gleichheit and V^ertrauen.

Da Xd:-itö sie* '>ine lülln nacn der andern und auch dii^ letzte.

^Tin stand sie vor der Kastanie, ein helles Bild V',yr grünem Grund
gelb und rosig wie die iiehligen Blüten,

Sie trat auf ihn zu, noch immer Aug in Auge, big zuletzt den Ver-
dacht prüfend, reichte ihm die ^°nd und sprach:

^I^h bin dein.'^
/

\A
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MANN GOTT UND WFIB



Fine halbe Stunde nach Mitt-rnacht, Von d •n

Zwi l llnprski rchen am Hendar-i enm arkt sah man nm- ein

paar hell? Flecken d^s unteren GemHuers, die ihr Da-

sein von der Crnade einiger verfressener Tjaternen friste-

ten. Vm den rrosser, vierecki^ren Platz herur. pinp:en

Z'vei junpe ^e'ite, als ^^-^7)^ es heller Tap unr^ .Snazier«

pehens7eit w-^re. Sie spräche'- lebhaft und f^inpen erho-

bener Ha-mtes, sie fehlten sich iiherleren alleni \m sie

her, drs da seh luiime rt e . Nur selten sch^^ehte ei n nensch-

licher Schatten durch die kühle Nacht, noch seltener

kam einer dicht an i^nen vorüber, Tas Sch'A-eip-en des

Grosss tädtl armes Hess ihre StimT.en lauter hallen. Sie

fügt^jn sich der Huhe, indem sie leiser s'^rachen. Sie

vermieden, sich anzusehen. Starr hielten sie den Blick

geradeaus gewandt, wenn sie nicht gerade die Stirn run-

zelten und taten, als ob irgend etwas auf der Strasse

oder in den Schaufenstern, in deren freilich nichts zu

sehen war, ihre Aufmerksamkeil ablenkte,

Tch bleibe doch dabei: Du hattest die Pflicht

hervorzutreten. Halte eine Auslese und bringe das Deste

von deinen Sachen einer der pressen Kunstfi^rrien - "

und er nannte einlpe Namen, ier grössere von r' ^n beiden,

ein stämmiger Mensch. T,r haMe die linke Hand, zur

Faust peschlossen, eine Weile ruhig vor rler Hrust ge-

halten. Jetzt führte er sie mit gemessener Pe'vegung
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Mnter seinen Rücken.

^um Händler, Heinz!" Das Wort des andern klanp

schnöde, fast unwillig. Die schmächtige Gestalt war

vornüber reheugt, dAs Auge durchbohrte dp,s Dunkel, als

wenn da der Händler wäre, dem er seine Vppacntung be-

zeugen könnte. Ich müsste Geld oder Fhre verlangen.

Das eine hab ich nicht nötig und aus den ar^iern mach

ich mir nichts. Ich arbeite f\ir mich. Mein^ ?eit piag

kommen, wann sie will."

F!s entstand eine Pause, in der der letzte Sprecher

sich am Nachhall seines Stolzes labte, der andere auf

die Frnilchterung wartete, die dem Rausche folgen müss-

te. Was er dann spendete, war eine halb dur chk r e\iz t e

An e rkenn\ing.

Du hast viele Freunde, die dich loben; Lob \ind

Freunde frrdern nicht. Aus Eeifa'l und Widerspruch

der Fremd(»n würdest du lernen. Schon deshilb rat ich

Dir hervorzutreten.**

Uncl dann tun, was Hinz und Kunz mir raten*? Ich

versteh von mir und meiner Kunst mehr als jeder ardere.-

Was hadern wir eigentlich, Heinz? In später Kacht, wo

die Pan-'er abgelegt sind und die Streiche ins blosse

Fleisch schneiden?"

Heinz war von dem Wort der TJie^e, d-^s so selten
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:

7,wischen ihner laut wurde, ganz betroffen. Kr suc^te
in sich den gleichen Fdolraut, und wurde verzve^feit

dass kein Ton über seine Lippen wollte. Der andere

fuhr fort:

^Wir sind uns doch zugetan. Wir wissensund had-rn

Jedesmal, wenn wir zusammen sind. Ninm einmal an ei«

ner von uns ginge morgen fort. Wie würde der andre

zuriic kbl ei ben? "

Bei Heinz lösten sich alle starren Bande. Aber

mehr als ein: Du hast recht, Fritz" brachte er doch

nicht heraus. ^Fs ist gl.?ich eins. Ich wtiss, dass du

Schlaf notier hast - sag nicht nein" - und doch bin

ich imrer wieder Schuld, lass du nicht ins Bett kon-.st.

Dass wir nie von einander los kennen? Frst bring ich

dich nach d^r Mar kgrafens t r^ss e , dann du m? ch nach

der Kl ops t oc kst ra.s s e , dann wieder ich dich - und so

gehts wie geölt hin und her, Jedesmal."

Ich bin Ja neugierig auf dein Fr'iulein Brück."

Und ich erst. Solange wir lieut-^ miteinander re-

den, denk ich im Stillen immer an mor^^n. Jmmer an den

Brief meines Vetters: Sie ist apart. Nimm Dich in acht:
N

Ich geh mit offnen Augen zu einem Anenteuer. Oder bin

ich blos aus Rand undBand, weil mir hi '^ r ein fremdes

Mädchen durch die Hin- und Herschreiberei vertraut ge-

worden ist « als wenn mir eine ferti^-e Dame vorgestellt
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wird: ^Das ist deine Kur,ine." Ihre Pini.adunc -i mor-n
liest sich doch sehr fein,"

^Offnen Herzens erwart ich aen, den rie r Freund
meiner Eltern mir sendet" . es llect was drin. Ich
kann nicht sa^en,was; aber ich könnt ej n Bild davon
machen", und erzeichnete einen flmriss in die Luft, hin-
ein. ^Warum hat dein v^^ter dich eigentlich zu ihr

hingeschickt? Warum eigentlich?" Die versteckte Fifer-
sucht des Freundes beflügelte die Worte. Fr schlug die

obere Lippe \iber die untere.

^Du wtisst doch: Fitelkeit; die Bekarnten s o l Un
s 1 ch ken nen .

"

^Koro-n nur morgen gleich zu mir. Ich möcht wissen,

wie»s .-»usgeht. ^ Ich hin müde." Fr gähnte oder tat doch

genau so den Mund auf. Dabei schlaf icn nicht, wenn

ich mich nun hinlege. Am besten, ich arbejte norh etwas.

Wenn Ich's auf drej Stunden Schlaf bringe. Kann ich

zufrieden sein."

^Das haltst du nicht aus auf die Dauer. Kannst du

nicht etwas für deinen Schlaf tun? Was sager die Fitem

dazu?" Fr fragte in jenem trostlos eiligen '^'on, der im

voraus an einer be f ri edigj^en'^n t wo rt verzweifelt,

^Mir ist ja nicht zu helfen. A\ich nicht in ein^^r

Anstalt, in die die Flte^n mich gern stecken wollen.

Ich weiss - " Es wurde nicht ausgesprochen, was da
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e..u..st ,urd.; .... ...,, ,,„^. «..„„„,, „1,,, ^^
^rfr.c,„,„ ..,, „, .,, ,,^ T,n„,H™. .u. Mun4 ,ur
Welterfrace schloss.

Sie

Ce

Laterne „l. ,„,,„„ „,,„_ ^^^ , ^ ^^^ ^^ ^^^^^^^ ^^
-urd. die .,i„ ,„ ,^^,, ^„„ ,,^^_ ,,ch,.r,„„„ n,.
rausch un t er^ ropvi «n n< ^ 4•r.,roc.ien. Die Juncen Leute snHhten nach der
Richtung, aus der es ka:n, vermochten ab.r eine lan
halbe Minute nicht, d.s Dunkei zu dur chdr in^en . Das
seltsame Scharren kam näher. Die Mattickeit, die sie
schon belebt ha^te, wich im Nu und e-Pannt. ^rregunp
befiel sie. Was wars9 Was nahte da9 Schnn taucht, ein
hinkende Gestalt aus der Nacht e.,or. Sie schleppte
sich in der Richtung auf die Freunde heran, indem sie
einer Fuss nachzog und einer Stock, offenbar einen
schweren Knü t t el , unun terbr och en über d. s Pflaster
Jcratren liess. Das war ein Ongliick liehe r, der von ei-
ner seltenen Stunde des Frohsinns heimkenrte. Oder der
von einem irgendwie erkauften Genus. e helmkehrte, wer
«ocht es wissen? Auf die müden, wachgerüttelten Hirne
wirkte er wie ein Dämon der Finsternis und des Bösen.
J-t.t war er ganz nahe. Rr trug einen groben Vantel
^^ ^ langem Ömhaniy riAceAr« ^tK mnang, dessen eine, geneigte Seite den Bo-
den zu berühren schi#n iioschien. Als er ganz nahe war, warf er
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den Felden, deren Augen ängstlich gebannt an ihm hin-

gen, einen flackernden, deutlich das Weisse des Aug^

apfels zeigenden Blic'< 7U, den er aber gleich wieder

7u Boden schlug. Schon war er vor'iber, schon hatten

die Freunde ihm den Riic'<en zugewandt. Sie rührten sich

nicht, a!s fürchteten sie, ihn dadurch zuri ck 7uru f en,

F!s war Fritz, der den Bann festhielt:

Fntsetzlich? Kn ts et zl ich ? * Seine Stimme bebte,

Dass er es aussprach, ernüchterte Hein-. Fr sah

Fritz an, mit dem Wunsche, kühl und fragend zu er-

scheinen,

Fritz zitterte ordentlich.

Wie der Mafin hier anp:esch 1 i chen kommt. In der

dunkeln Stunde - es ist nichts und doch könnt ich mir

acht Tap:e darüber den Kopf zerbrechen. Du nicht?"

Solang icb die Lösung nicht kenne, plagt mich
11

das Rätsel; aber nachher?" Fr mochte nicht eingeste-

hen, dass Fritzens Frrep-ung ihn angesteckt hatte.

Nun geh aber schlafen, du; gut Nacht!"
fi

Auch Fritz sagte gut Nacht und reichte ihm die

Hand, gleichmütig, wie man eine Phrase gebraucht, ohne

es zu wissen. Solche Formen wurden ihnen zu weit; wie

Fäden, die durch festere ersetzt sind, glitten sie an

Ihnen her^b.

Die Tür seh los s sich hinter Fritz. Heinz wartete^



bis er die Treppe hinaufgegangen sein mochte. In der
Kapfindung umarmte er den Freund. Dann ging er langsam
nach der T.indens t ras se zu. Nach einer Weile fiel ihm
ein, dass er ja zum Kupfergraben und der Elektrischen
nach dem Tiergarten die entgegengesetzte Richtung ein-
schlagen müsste. Fr kehrte um. Als er wieder bei Frit-
zens Haus war, sandte er dem Freunde einer Gruss sei-
nes Her7ens empor. Die T.iebe zu Fritz war doch das

Schönste in seinem Leben: welches Glück, 7u wi-sen,

dasn auch Fritz ihm zugetan war. Dass sie jedesmal, wenn

sie zusammen waren, aneinander he r\im tadeM en und besser-

ten, statt friedlich das Glück des Beieinanderseins zu

geniessenf Dabei war der edle Fritz noch derjenige, der

sich den wahren 7ustande ihrer Freundschaft am nächsten

hielt. Fr war von versöhnlicherem Geiste. Geheime Fi-

fersucht auf den Vorzug des Freundes erhob sich schnell,

um beschümt wieder zu sinken, Fs war überhaunt zu spnt,

all diesen Dingen nachzugehen. Viel wäre heut zu verar-

beiten, zu durchkosten. Aber die Laiire im Geist war

müde und bereit, zu erloschen. Die ganze We't lebte nur

noch wie im wachen Traum. Fr stiess sie von sich, er

schlos'^ auf Strecken die Augen, Fr merkte nicht mehr,

wie die Umr^ebung bei jedem Schritt wechselte, wie sein

Bild von den Tj£*»rnen beim Näherkommen auf den Roden

gemalt und im Kreise herumgeführt wurde. Fr marschierte
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wie ein schwerbepac'<t er Soldat beim fünfzigsten Tages-
kilometer. Fr empfand nur n-ch die Sehnsucht, schnell
ins Bett zu kriechen. Wenn Gedanken etwas wollen, moch-
ten sie in der He'le des Tages wi ederkom-nen .

Am nächsten Tage, früh um neun, ging Heinz in sein
Redaktionshüro. Kin dünner Regen hatte sich gegen Mor-
gen eingestellt. Heinz, unausgeschlafen, konnte geren
ihn nur mit Mühe seine gute Laune verteidigen. Seine
Augen brannten, seine Finger machten allerhand ungewoll-
te, unbezwingliche Bewegungen. Was ihn erheMte, war der
Gedanke: ^Heut i »rn ich Rlse Briick kennen." Dabei fühlte
er noch einmal so behaglich die Weisse des Kragens
und die Frische der Kleider, die schon ein wenig Re-

genfeuchtigkeit angenommen hatten. Das man heut wie

Jeden Tag arbeiten musste' Ach Ja?

Der Hausdiener fegte die Redakt i ons räume . Das

ältere Fräulein, das zur Ordnung des Archivs bestellt

war, erwiderte Heinzens ^Guten Morien", ohne von der

Arbeit aufzusehen, so freunr'^ch, wie e? die etwas

herbe alte Jungfer vermochte. Heinz nahm ihr gegenüber

Platz. Als aber noch immer kein Wort gesnrochen wurde,

ergriff ihn vollens eine mürrische Aussenlaune, die ge-

gen seine freudige Frwartung gar sehr abstach, ohne im

mindesten von ihrer hellen Farbe anzunehmen.

Kr wühlte inseinem Manus kri p t kas t en , las ein Schrift-



-9-

«»

Stück, ^.egte es beiseite. F!in anderes, das sich als

durchaus unbrauchbar erwies, wurde zusnininen mit einem

gedruckten Begleitschreiben eingepackt. Dann kam die

Reihe an ein drittes. Fs war eine Jagdge s ch 5 rh t e , ver-

worren schon f'iir aufmerksame 'leiten, Jet 7 t für Heinz

aber völlii^ unbegreiflich. Seine Gedanken glitten aus:

wie gleichpiltig das alles war? Weshalb musste er seine

kostbare 7eit für diese nichtsnutzige Schreiberei hin-

gehen? Wieviel mehr wäre er gefördert, ^a er n er nur

spazieren ging und sich zur Tätigkeit erfrischte! Au»

der üblen Lrune würde Trübsinn, der sich seines Rechts

bewusst war. Warum war er in die Redaktion eingetreten,

als er vor z-'ei Jahren sein Abiturium machte? Warum

hatte er nicht studiert? Tn diesem Augenblic'c erkennte

er den Grund, an dem Fritz beteiligt war: er studierte

nicht, weil a^ch Fritz nicht studierte; dem aber hatten

die Aerzte es ver' oten. Gar zu gern hätte Fritzens Va-

ter, der von der Kunst seines Sohnes wenig hielt, ihn

auf der Universität gesehen, nur unp:ern liess er ihn

bei der Malerei, die er für unnützes Stümpern hielt,

aber auch nicht einschränkte, weil sie dps Zuträglich-

ste für die Gesundheit des Sohnes war. Aber Heinz? So

gut wie er die "»«tzten Schuljahre, ohne seine wenig

begüterten Fltern zu brauchen, sich durch Stundengeben

erhalten hatte, wärs wohl auch schon ein paar Studien-

Jahre weitergegangen, zumal ein kleines Frbe seiner

Grossrautter ihm monatlich fünfzig Mark Zinsen sicherte.
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schen dreimal hatte er die letzte Seite der Jä-

gernovelle gelesen, ohne ihren Sinn zu erfassen. Was

waren ihm die Leute, mit denen er hier zusammengekettet

>% a r , die Hexe drüben? Der immerzu schikanierende Chef-

redakteur, der lüderliche Textdichter, der sich f'ir so

genial hielt? Was waren ihm alle? Fr blickte krampfhaft

ins Manuskript, als wenn da Antwort st 'in de. Fin Glück,

dass drs alte Fräulein ihn jetzt nicht anredete; es hät-

te bissige Worte gegeben.

Inmitten dieser Stürme der Widrigkeit war nur ein

freundliches Flland; die dichterische Arbeit, mit der

er sich trug. Wenn er n :r an sie dachte, wurde ihm warm,

war er zu Haus. Den Gedanken seines Dramas hatte er scho?'

klar im Kopfe.

Frster Akt: Fin Gott im Menschenkleide gewinnt die

Liebe eines Mädchens,

7weiter Akt: Fr enthüllt sich der Geliebten, um

sie zu sich empor-^uh eben .

Dritter Akt: Sie wendet sich ab, enttäuscht von

8tin?r Gottheit. Sie hat irdisch den Men seh/* gel i egt .

Dass alle seine Frfindunpen mit unerfüllter Liebe

endeten! Fr hatte ja selber noch nichts erlebt. Aber

ihm war, als ob eine keimtreibende Sonne über diesem

unfruchtbaren 7ustande aufging, wenn er an Flse dachte.

ffr hob sein über das Manuskript p^eneigtes Gesicht, er
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duldete mit geschlossenen Wimpern, dass die Inn 7im-

mer dringenden Strahlen es erhellten unr^ erwärmten.

Fin s * reckliches Klingelzeichen: der Chefredak-

teur betrat mit langgezogenem: Morgen?" d?is '^i^inier.

Trotzdem von rie^ Hinzukommenden Unbehagen ausging,

wirkte sein Dazwischentreten doch als Befreiung von

dem Schweifren, das sich Im 7imTEcr breit gemacht hatte,

Kinder, ist das ein Wetter? Jetzt kann ich meinen Cv-

linder wieder aufbiigeln lassen," Plötzlich fuhr er ge-

sc hH f tsmäss ig los: Bauer, pardon," er lächelte gif-

tig Herr Bauer, hat Gross schon die Texte geschickt?

Nein? Pann klingeln Sie mal sofort an - daran haben Sie

a'so wieder nicht gedacht, Mensch!" F!r hatte eine Mie-

ne, die kol 1 egi al

i

seh gemeint war, Heinz aber nicht

vers''^hnen konnte. Fr vertrug kein mal**, es mochte

gemeint sein wie es wollte,

Heinz t e

l

erhoni e rt e. Die Texte waren noch nicht

fertig; Gross bat Heinz, er möchte einer Teil selber

schreiben, wie er 3s schon getan h^tte. Der Chefredak-

teur brauste auf. Da seine Stellung, wie er sich ein-

^^ildete, schwer und v erantwor t unps vn'' l war, gönnte

er dem '^extd^^^ter nicht das geringste bischen Faul-

hei t

,

Selben wieder nichts getan? Na warte, Gross, jetzt
n

ist !r.eine Geduld aber zu ^nde. Mag der Verleger sich

einen anderen Textschreiber besorren? Oder sehen,.."
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Fs musste wohl eine schwere Trohunp seinj da er vcr

Frregung nicht weiter körnte. Me ine tw epen , Hein?

schreiben Sie wieder. Wir werden ja sehen, -Aas daraus

wird.

"

Kr tat, als ob die Texte rrosse Kunst verlangten

die Hein? nicht besass; als ob es überhaupt darauf

ankäme, wie sie ausfielen. Den Lesern der unbedeuten-

den Wochenschrift war es ja nur um die Bilder zu tun.

Schreiben Sie aber nicht wieder "^wei Stunden

wie neulich. In 3/4 Stunden mus^: alles fertig sein.

Die neu* Seef'-^^^re - 25 7eilen. Versp**.tete Tiindenblü-

t« - 30 7eilen. Pie Grundsteinlegung der Militäraka-

demie - 25 teilen. Das ^eichenbegr 'ibni s dos Fürsten

Freu^ienberg - 15 Zeilen. Pin Stammhalter im Hause

Habsburg - 20 7eilen. Pin Pionier der Wi senschaft

tot - 20 7eil en.
•*

Heinz nahm Panier und machte sich an die Arbeit.

Fr h;>tte ein trübstliges Gesicht, soda^-s sich beim

Chefredakteur die irgendwo versteckte Li ebensw'i rdig-

keit 7U regen begann.

Wie schauen Si? denn aus, Dauer? Wo waren Sie

die Nacht?"

Hein? wurde milder gestimmt. Sie 'v erden nicht

glauben, wenr ichs sage: bis lange nach Mitternacht

mit meinem Freund Warnke zusammen. Um \2 Uhr kam ich

erst ims Dett^" Der Chef r edak t e .? lachte unbändig.
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Das ahnt Ihnen! Fräulein Hecht: Mit seinem Freund

Warnke ist Bauer die Nacht zusammen?" Fr übers t ei f^er-

te sein Lachen, zog's in die LHnge und lachte iT.merzu

sodass es ein ungemessenes Stück über die Natürlich-

keit hinausragte.

Heinz wurde grob: Lachen Sie, sovie' sie wol-

1 en ? Sie kennen Warnke nicht. Fr ist 7war noch nicht

in Ihrer 7eitung abgebildet und kommt vielleicht

auch nie hinein; aber trotzdem verdient er mehr be-

rühmt tu sein, als die meisten von Ihren oval und

rechteckig ausgeschnittenen Köpfen."

DeT Ch ef redak t eut schmunzelte, indem er an Hein?

vorbeisah: Ich weiss, ein Genie,"
m

Ist er auch," erwiderte trotz i^^ Heinz. Wenr er

von Fri^z zu «^hwärmen hegann, war gefährlich, ihm

ins Wort zu fallen. Das alte Fräulein hieM den Au-

genblick für gekommen, Heinz ihr Wohlwollen zu be-

weisen: Sie haben recht, Herr Bauer, Sie sind über-

zeugt, Ihr Freund leistet etwas; dann dürfen Sie ihn

herausstreichen soviel Sie woMen. Vs kou-t nur da-

rauf an, was einer wert ist, nicht darauf, ob mrn ihn

kennt." Sie dachte an die Romane, die sie seit Jahren

im StlMen vermehrte.

Nach dieser Hülfeleistung stürzte Hein« sich an

die Textarbeit, Von Wut beflügelt, war er schneller

als erwartet mit zwei Aufgaben fertig. Als er sich

an die Grün as t ei n 1 egung^m ach t e , rief er zum Chefre-
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dakteur hin: Was soll ich über die Kri egs akadeTi i e

schreiben? Ich war nicht dabei!"

Von seiner Photographien, njit ^eren Ver^essunp:

er beschHftigt war, erhob der Chefredakteur ein P-e-

rHuschvoMes Lachen: ©er Mensch ist zwei Jahre hier
N

unr' wil' dabei gewesen sein?"

7uin Text schreiben habt Ihr mich nicht herrenonc-
m

men. Tch he^. fe Gross aus Gefälligkeit und heut erst

zum dritten mal," Die stimme bebte vor Aerger,

Sie fahren wohl auch 7 um Nordpol, wenn Sie über
m

Teary schreiben oder nehmen s^ch ein Ba^

1

onbi 1
^ et

,

wenn Ihnen ein 7enpelinbild gep:eben wird? Sueben Sie

sich die 7eitung vom Fi nwei hungst ar:« heraus und neh-

men Sie, was Sie brauchen?" Vielmals schüttelte er

den Korf ru soviel beschränkter Gewissenhaftigkeit.

Ich habe mich noch immer nicht an die Bande
ff

gew"hnt," brurriTte Heinz vor sich hin. Ihm war crient-

Uch übel. Als «edi7in schluckte er den Gedanken an

den Abend: Treibt, was Fuch recht ist; mich erwartet
ff

»ein Feierabend. Fr entschädigt mich für aMes."

Sehnsucht dehnte die Stunden und frah ihnen schönen

Tnhalt, sodass Hein'., als er air. Nachmittag Hut und

Mantel nahm, trot?, aller Plakerei einar rlücklichen

Tag hinter s\c^^ hatte. Alles widrige verlosch, als

er die GeschHftstür hinter sich schlos? und geblen-

det in die Helle dessen sah, was nun kommen sollte.
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Als das Fräulein mit der Musikma^pe an ihrera

Portier ir ^^^ S t epl i t 7e rs t ras s e vorub e rp;^ ng , dachte

er: Solch ein Geschäft in^^cht ich auch hahen. Um halb

sechs frei?" Unterdes stieg sie die '^re^pe empor und

öffnete dii Tür, neben der ein Schild den Namen **Driick|

trug. Sie legte Hut und Mantel ab, ginp^ in d-^s r^er^-^'u-

mire Vo rde r-' i mmer und warf die Marpe ^uf dns an der

Querwand stehende Piano, Aus der Küche holte sie eine

Kaffeemaschine, steMte sie auf den '^isch und zündete

das Flämmchen an. Sie legte sich auf die Chai s el on^-ue

neben ^em Tische, Fine Weile sah mar nur der ^l'^mmchon|

flackern, dann begann in r^em Kessel ein Sausen, das

immer hefticrer und heller wurde, bis das fertir^e Ge-

tränk erst in Tropfen, dann im Strahl in die Kanne

snrudelte. Plötzlich neigte sich das Wasserpefäss und

liess den Deckel des Spi ri t us f 1 ämmch pns niedersausen.

Siedend sprudelte der Rest des Kaffees in die Kanne,

Finer Diite, die sie aus ihrer Kusikma^^pe holte, ent-

nahm das Fräulein ein naar Hörnchen, den b eh ar^ 1 i c>^^ge-

nessenen Text zu der Melodie des Kalfes. Fs war ein

Fest von einer halben Stunde, 7ur Nachfeier streckte

sie sich auf dem Sorha hin; die eine Hand hincr gerade

7ur Frde hinunter, so dass j>ie fast vien Boden berühr-

te, die andere war unter den Konf gelegt. So blickte

die Schmauserin 7ur Decke emnor, bis ihr die Au^^n

zufielen. Da schämte sie sich, sr^rang in die Höhe und
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griff aus der Reihe über dem Sor>ha einen Band

^Trista^ und Tsold«". Sie las ein paar Seiten aus

der Mitte, Nun legte sie das Bach, Deckel nach oben

auf ihr* Ppu-^ und starrte in die Höhe. Fs v. ar dunkel

reword^n. Sie setzte sich auf, sah lange dns Klavier

an, pinp; endlich wie eine Nachtwandlerin darauf zu

und begann einen Tan? von Brahms zu snie^en. Sie

spielte ihn bis -'u einer schwierigen 1^'gur, die sie

Jedoch m'ihel OS beherrschte, Sie wiederholte die Stel-

le einmal, nocheinmal, wohl zwei Minuten ^ang, Endlich

warf sie den Klaviprdec'<el zu.

Sie lag wieder auf dem Sopha, von r»un'<el ei nge-

hüllt, Fs schlug acht. Sie fuhr emnor, z'indeta die

LamT>e an und wollte gerade nach der Küche leufen, -Is

es klingelte.

Guten Abend, Fls e.
"

Guten Abend, Anne. Fndlich."

Fs sind erst zehn Minuten über ar^ht. Hast du
ff

von dem .schrecklichen Unglück gehört"? Frdbehen in

Wtssina, Fünfzig - hunderttausend Tote,"

Ist ja furchtbar. - Ich hab noch kein Wasser

au f ges e t zt

,

^

Ich kann es garnicht denken: Hunderttausend Men-

sehen auf einen Schlag,"

Aus der Küche klangen ihre ent setzt ^?n Worte, ganz

un V ers t and'' i ch , zu Flse, die wieder nach vorn ^rep-an-
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gen war. Schon brachte Anna Teller, GIHser, Mes.-er und

Gabeln. Sie wurden ordentlich auf den gedeckten Tisch

gelegt und daru das mitgebrachte Abendbrot, Heb.^ck, But-

ter, ein Viertel gemischten Aufschnitt, Anna starrte ab-

wesend vor sich hin: Ich bin garnicht pestimTit, Herrn

Dauer tu emr

f

anren .

"

Die '^oten in Kessina! Du machst sie doch nicht le-

bendi g.
"

Ich hatte auch Aerger. Finm«'»^ ^ar der '^ettel f - r

das Kassenf räul e * n nicht deutlich geschrieben, einmal

fängt eine Hexe um nichts Streit an: ich hHtte >eine

Lust, ihr vorzulegen. Aber die Aufsicht gab mir Recht,"

Rlse schüttelte 7um Ausdruck ihres Mitleids den

Kopf." Du, Flse bist wenigstens frei.**

Melancholisch klapperten die Messer, Beide erwopen,

wer von ihnen unglücklicher sei,,

Fs klingelte, Anna schrie auf: Schon Herr Bauer."
" ff

Schnell war das Abendbrot durch e: n anderes Gemütliches
II

Beisammensein nach Tisch" ersetzt. Den Wechsel der Scene

bewirk^te eine buntgestickte Decke und eine rros:^e Scha-

le mit Obst. Wnhrend des Aufbaues klingelte es noch ein-

mal ,

Geduld, mein Herr!"

Schon flog Anna zur Korridortür, w,Ehrend Flse sich

vor dem Splep-el das Haar zur echt s t ri ch und auf dem Sopha

Hai tung annahm,

Heinz trat ein, Anna besorgte die Vorstellung,
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Pas ist Sie," dachte Hein? bei Flses Anblick, nacb-

dem Anna ihn oeim ITintritl ei n ige roiass en enttHusc>it batte.

r- erinnerte sich garnicbt, von einer Schwester Flses ge-

hört 7u haben. Was ihn gleich in Besitz na>^n, war Flses

königliche Ruhe.

Was s^^e^> ^^* Damen tu dem Unglück in Italien! Die

Frde rührt sich nur ein wenig und gleich sind hundert-

tausend Menschen hin! Auf einen Ruck hunderttausend Fäden

aus dem Gewebe gerissen?"
mm

Die Schmerlen, das Fntsetzen, die Todesnöte - Anna
n

wiegte klagend ien Kopf.

Hein? suchte Beruhifrung zu spenden. Man kann es iti-

mer nur bei einem Menschen, in einem einzelnen Falle mit-

emri f i n den ,

Ftwas lehrhaft klang Flses gl ei chniTi ti ge Stimme:

ner von ^en hunderttausend emnfindet me^r als einen

Schmerz, a^. s das, was jeder von uns auch eT.^flmden tuss.

Die grosse SuT.me ist kein -zusammengezogener Schmerz, son-

dern eine 7ahl, die der Betrachter heraus bekomit , weiter

nichts. Wenn das gefühllos ist - ich biisse Ja r^adurcb,

daac ich etwas ähnliches auch mal erleide. TOi sterbe

j a auch einm al

.

Heinz glaubte die von Fmpf indl ichkei t freie Weis-

heit einer Göttin zu vernehmen. Fr sah auf Flse und,

wie schwindelnd vor Ihrem Tiefsinn, an ihr vorbei zur

Wand, wo ein naar Bilder hingen.

Kei-



Anna folgte seinem Blick r-Böcklins Metresbran.

düng, Klingers Brahms phant as 1 e , etwas zu gross gerahmt;

des Mädchen am Klavier von Whistler,*

^Nur moderne Meister -- Heinz stockte; er glaubte

in Elses Gesicht Staunen und Missbilligung tu lesen.

^Sie bevorzugen die moderne Kunst?"

^Tch geniesse sie leichter als die klassische, ob^

gleich mir manche Ilaler auch da leicht verständlich sind.

Jedenfalls fesseln gute moderne Maler mich mehr als gute

alte. "

Heinz ging auf 4in Bewunderung für jedes Wort, das

Flse sprach, Kin Tämon trieb ihn trotzdem zum Wider-

spruch. ^Ob bequemes Verständnis den richtigen Massstab

für ein Kunstwerk abgibt? War Ihnen in der Musik auch

immer das Beste schnell fasslich?" Fr bebte, er erwar-

tete keire Gnade,

Else blieb freundlich. Die Musik - ich unterrich-

te darin - ist mein Fach;da quäle ich mich sowieso, da

mag ich schliesslich auch arbeiten, um zu verstehn. Bei

der Malerei, in der ich auch als Geniessende Dilettant

bin, soll mir frische Schönheit obenauf liegen. Diese

Bilder da - sie zeigte zur Wand - regen mich an, so oft

ich hinsehe. Alte sagten mit längst nichts mehr," Jedes

Wort eroberte eine Provinz von Heinz. Doch nun wurde

er eitel und ver^-igte, auch bewundert tu werden.
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^Was Sie am Kunstwerk erfreut, ist die lebendige

Seele des Künstlers, Je mehr Sie von ihr wahrnehmen, um-

somehr Genuss. Ich gebe Ja zu, dass dieses eigentlich

Gewinnende In modernen Werken besonders leicht fort-

reisst; es Ist mehr von unserer Art. Aber die Menschen

waren schon früher, wie sie heute sind, wenigstens das

an ihnen, was künstlerisch nachgen

i

essbar ist. Mit ein

bisschen Liebe gelingt es daher, Freuden auch aus dem

grossen Reich der Vergangenheit zu holen* Warum es unter-

lassen? Man beraubt sich doch vieler Genüsse, die ande-

ren 7ug:inglich sln^." Hier geriet er eigentlich in Ver-

legenheit. Doch erhörte nicht auf, sondern stieg weiter

und weiter. Was er da vortrug, waren immer weniger Ge-

danken von seinen Gedanken, waren Worte, die sich aus

Klang und Frlnnerung selber bildeten. Sie zerrten ihn

über scharfe Felsen und öde Abgründe. Doch freudig fuhr

er fort: Flse hörte 7U. Dass sie ein unzufriedenes Ge-

sicht machte, focht ihn nicht an; beachtete auch nicht,

dass Anna, die schon eine ganze Weile verstummt war, be-

geistert seiner Redt folgte. Sie sah Ihn gross an und

je mehr er vor Fifer erglühte, um so glänzender wurde

ihr Blick.

Während Heinz mit dem Blick auf Flse sprach, kam

ihm ein seltsamer Gedanke: Dieses schwarze Haar wird

fallen, diese unnennbar zarte Haut verwesen, bloss wird

der kleine Schädel liegen, hin seln^alle Schönheit."
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Rin fürchterlicher Schmerz griff in sein Inneres, doch

er wurde hinwtggespült von einer Woge heisser Verehrung.

Da schwieg er.

^Sie gehn gewiss viel ins Museun?" fragte Anna.

Hein? errJ^tete, wie wenn er sich seines Kunst interesr^ es

schämte. Sind die Damen viel dort?

^Ich unterrichte auch Vormittag; und Nachmittag?

Heute dauerte meine letzte stunde bis fünf. . Sonntag

zuwei 1 en ,
"

Klse sah ihn an; er hiel» ihren Blick, wenn auch

erzitternd, aus, bis sie einig- rmas s en unruhig fortsah.

Heinz bebte, im Innersten verloren.

^Ich laufe allerdings ziemlich viel ins Museum.

Das heirst - ich tat es früher. Als ich das Gymnasium

drückte, war ich Jeden Tag mit kurzem Vormittagunter-

richt im Alten oder Heuen Museum. Die Wärter kannten

Ich scnon und 1 ^ •h en mir, kaum dass ich sie darum zu

bitten brauchte, die grossen Kataloge. - Wenn die Da-

men sich übrigens für Malerei interessieren, ich kenne

da einen jungen Maler, einen der begabtesten Menschen

uns erer 7eit.*

Wie htisst er?" fragte Anne.

Sein Harne sagt noch nichts. Aber alle, die seine

Sachen sahen, sind hingerissen. Mein Freund; wir sassen

mehrere Jahre au^ einer Schulbank."

Hun erzählte er mit Begeisterung, die der Gedanke

an den Fremd stets entzündete, wie Fritz immer der
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bestt In der Schult gewesen, obgleich man ihn eigent-

lich nie arbeiten sah. Wie er schon mit fünfzehn Jahren
in Kunstgeschichte und sogar der ihm ferner liegenden

Literatur geradezu gelehrte Kenntnisse besessen, wie-

viel Bewunderung er schon als Kind mit seiner Zeichnun-

gen eingeheimst - wobei er manche ihm von Fritz über-

lieferten Lobsprüche sogar noch übertrieb. Die Mädchen

lächelten über soviel freundschaftlichen Fifer und spra-

chen den Wunsch aus, ein solchen Wunderkind bald ktnnen

zu lernen. Etwas kühl sagte Heinz zu. Anna ging und

kehrte et-^as verlegen wieder. Da Heinz in der Abwesen-

heit kein rechtes Wort für rlse gefunden hatte, war er

einigermassen froh, dass Anna nun sofort an drs Nahen

des 7«hnursch lages erinnerte.

Herr Brauer nimmt es uns nicht übel," sagte sie

mit einem Blick auf Flse. Und gegen ihn gewandt; Wir

stehen allen, Herr Brauer!" Es klang spöttisch und be-

deutungs vo"» l , s?^*ss man nicht wirsen konnte, ob sie

es ernst meinte oder nicht.

"Heinz sprang auf," So srätf Wie schnell die 7eit

vergangen ist!" Heinz drückte den Damen die Hand, ehr-

fürchtig, bedeutungsvoll.

"Darf ich wiederkommen?"

"Wir werden uns stets freuen," Elses Wort kam Heinz

wie ein Himre

l

sgeschenk.
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Auf der St^ieisse sah er die Leute mit dem Messina-
das

flugblatt umhers

t

ehen. Wie fremd ihm alles war, wie kühl

es ihn Hess! Es beunruhigte sein Gewissen, dass er

hicht mitfühlen konnte; war's aber seine Schuld, dass

in ihm höchste Stimmen sangen, während rings umher tiefe

Klagelieder tönten? Er ging, den Blick zu Boden gerich-

tet, um nicht bei den Traurigen mit seinem Frohsinn

anzus t oss en

.

Er ^resste die Liopen zusammen, um nicht aufzu-

jauchsen. In ihm war eine Helligkeit - mit Namen Klse,

Ihre Augen sahen ihn immer an, die grossen, schwar^^en,

ein ^enig gewölbten, meist etwas starren, im Gespräch

leicht sprühenden Augen. Er sah ihre nur wenig vorsprin-

gende, gerade Nase, sah sie so deutlich, dass er sie mit

dem Finger Immer wieder zeichnete und glaubte, sie auf

einem Blatt Papier festhalten zu können, obgleich ihm

derartiges sonst nie gelang. Wenn er sich aber ihre

Gestalt, ihre Hand, eine Aeuss erl ichkei t ihrer Erschei-

nung vergegenwärtigten wollte, versagte sein malerischer

Sinn. Das Licht ihres Wesens verschlang Äii» alles we-

niger Ausdrucksvolle des Aeussern. Alles Beseelte aber

stand ihm leibhrftig vor Augen: wie sie bei seinem Fin-

tritt aufstand, sich leicht befanfren setzte, wie sie zu-

hörte, lächelte, lebhaft vortrug, seine Worte freundlich]

bestätigte oder teilnehmend dap^ep^en sprach, das alles,

jeder Klang, Jeder Blick, jede klare Regung Elses lag.



beliebig erneuerbar, in seiner Erinnerung.

ünirdischer Glanz ergoss sich von Flse her. Die-

sem Licht brachte er sein Innerstes und Bestes n;^he,

die Idee des Werkes, das ihn be? chäf t igt e . T.r wieder-

holte: Fun Gott liebte ein Mädchen. Das glaubte einen

Menschen zu lieben und war von dem Gotte enttäuscht. -

Das soVte er schreiben? Der Gedanke berührte Ja keine

lebendige Saite. Goethisch, Der Gott und die Bajadere,"

Dafür nicht einen Federstrich? Sollte das Werk gelingen,

so musste erjfür die alte, abhanden gekommene Grundmelo-

die eine neue finden. Nichts mehr von versagter Lie>e,

Jetzt sol'te seine Dichtung strahlen von erfülltem

Glück. Schon erschien ihm eine Idee. Frster Akt: ITin

Liebespaar in einer Waldhütte, Sie sind in ihrem Glück

mächtig wie Krnige, die beiden. Von weither kommen Mensch

und Tier, 5hnen "^^ huldigen. - Das gab Gelegenheit, ihren

Rausch in vielen Strahlen sprühen zu lasF;en. Zweiter Akt:

Die beiden verhärten nicht im Glücke: sie wenden sich zu

den Unglücklichen, und wo sie erscheinen, heilt d?s Leid.

Dritter Akt: Ts wird Nacht; hell ist es nur auf ihrem

Wege. Der Tod hascht nach ihnen; ihre Füsse sind schnel-

ler. Sie eilen vor ihm her durch aMe Wonner und zuletzt

in d;^s Land des ewigen Lebens, wohin er ihnen nicht folgt|

- Jeder, der es hörte, sollte empfinden: dieF^es Werk hat

die Liebe geschaffen.

Fr fühlte, wie er stark wurde. Und Flse verdankte

er das Reifen seiner Kraft. Sein Dank wnrde sein Auf-

stieg sein; ja, was Gutes ihm beschieden wäre, das wür-
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de auch Fl s es Tei 1

,

Fs war aTi '^^^^e nach Heinr^ens Besieh, dA<^s Flse Lust

bekam, ihr Tagewerk In einer Konditorei abzusch 1 i ess en

.

Auf dem Weee von ihrer letzten Stunde lag die Konditorei

in der Ko then o rs

t

ras s e ; die suchte sie auf.

Von der Blätterreihe an der Wand pflüc'^rte sie sich

7.U ihrer Tasse Kaffee den Sim'^el, die Jugend, die Lusti-

gen Blätter, ihre Lieblingslektüre. Üe begann mit dem

Simpl i zi SS itnus • Die politische '^i t elbl at t zei chnung fessel-

te sie, schon weil sie von ihrem Lieblings Zeichner war.

Das auf der nächsten Seite stehende Gedicht des Mannes

mit dem jcons np »rt "^ s t arr en den Namen überlas s^e nur flüch-

tig: es hatte am Schluss ein unappetitliches, nicht not-

wendiges Kraftwort. Sie begann die Novelle. Fine Liebes-

geschichte, frei und witzig, sodass man gleich im Banne

war, dabei von zarter, schmeichelhafter Fnpfindung, der

Schluss scharf pointiert: mit einem Gedancen der Wehmut

über ihre eigenen ungestillten Wünsche renoss Flse drs

Gelesene nach, indem sie drs :3latt auf den Tisch ^erte

un-' den Ko^f zur^'ickn ei gt e.

Die stets in der Seele liept, auch ohne ins Dewusst-

sein üherzut ret en , die Sehnsucht erhob ihre Stiraine. Warum

nicht bisher...? Wann endlich ..? Ob Je...? Die drei Fra-

gen des ünb ef riedigtseins wurden laut. Fine arme Lehrerin,

ohne rechten Umgang, die Fltern in der kleinen märkischen

Stadt, wo sie für ihre Kinder nichts tun konnten - wer



sollte 7u ihr komuen? Sie dachte einen Aupen)lick an

He1»7, um Ihn in nHchsten gleichmütig 7\i übergehen. Wrnn

endlich? Ja, ob je...? Sie musste warten, warten, wie

über die endlose, p'raue, dürre 7eit hin, die sie hinter

s i ch hatte.

Sie sah in den Raum hinein wie in ein Schaufenster:

man spiegelt sich darin und sieht sein eif^enes Bild; man

sieht aber auch, wenn man das Auge anders ein::tellt, die

Dinge, die im Fenster liegen. Plötzlich wurde sie auf denn

Wege ihres ITlckes eines Herrn gewahr, der s^e anstarrte,

Sie erschrak und riss den Simpel empor, dessen politi-

sches Titelblatt sie nun noch 7U ergründen versuchte. Ob

der ttoch immer herübersah? Sie glaubte es durch d-s Blatt

hindurch zu <?püren. Fin bleiches Gesicht, die Haare kurz-

geschoren, Aup:en, ^unkel wie Sterne in dpr Nacht, unheim-

lich abstcdiend r^e^en die bleiche, bleiche Haut. An dr?s

Blatt, das sie emporhielt, dachte sie nun nicht mehr, nur

an Jene Blicke, die sich von drünen auf sie bohrten und

sich wie schwere Steine an die Tjider der Frzitternden hin-

Da, Stuhlrücken dr^iben, ein dunkler Schatten stand

nehen ihr. Ihr Tier? stockte, sie ^resste den Blick auf

das Parier, als ob sie es nicht loslassen wollte.

Darf ich wohl - die Lusti en Blatter..?'' Täuschte

sie sich oder was war's? Die Frage klang Flse unleidlich

s pöt t i seh.

Sie flüsterte stockend: Ja bitte."



Neien dem Slnspel, den gnädipies Frr.ulein so eifrio-

lesen, gibts doch nichts Unterhaltendes a'' s die Tjustip:en.

Ich hab eigentlich gewartet, ob nicht der Sira^^el frei

würde; aber da knnn man l~ng warten." In der Wienerischen

Färbung der S^rac>^e rab die Vertraulichkeit sich gan7 na-

tTirlich. Pen Sinrnel hielt Flse fest in Her üand.

Wahrscheinlich ge )en Sie auch die Tjustip-en nicht

gern. Wenn Sie gestatten, erhaM ich sie Ihnen, indem ich

bei Thner Plat7 nehn. Warum sollen die beiden ein-^i/ren

Gäste getrennt sit7en? Hier bleib ich." Se^ne Gemütlich-

keit liess verlet7ten Aerger garnicht aufkommen, Freund-

lich, ein wenig n eugi e r i g , n i ckt e Flse, Ihre '^ycjtimmung

kam übrigens zu srät, da der junge Mann schon ne'-^en ihr

Platz genommen hatte. Flses Blick streifte ihn flüchtig:

merkwürdig blass sah der Mensch aus, doch nicht übe'', Klei

ne Nase, die Oes i ch tsbi Idung straff dem Schädel anliegenr',

wie es der Fall mancher geistigen Arbeiter ist. In dieses

straffe Gesich* wollte der leicht geöffnete, etwas weich-

liche Mund eigentlich nicht nassen. Fr gab ihm aber einen

vertrauenerweckenden /^ug, der ein :;eruhigen des Gerengewic^

gegen die flackernd stechenden Augen bildete.

Jetzt legte r'er Junge Mensch .-^eine 'Zeitschrift hör-

bar auf den '^isch, wie einer, der gan7 da^^it fertig ist.

Fl r, e hütote sich auf7usehen.

Gnädiges Fräulein haben einen schweren Beruf,"

Flse senkte das Blatt, Ihr lächelnder Hlick fragte:
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Was M'erd' ich nun hören?"
m

Kusik unterrichten, Kindern, die natürlich keinen

Sinn f'ir Kunstübung haben. Kunst und Mathematik un^ über-

haupt das rae^ste, '^as von Frwachsener für groi^se Menschen

gemacht ist, p«<?r^ nicht 7\\m Ki nder-Hn t errlcht , Sie vor-

stehns parnicht in ihrem Alter, sie wuälen sich mit Lasten

und wi^'^en nicht, was darin ist. Anders ists mit Geschich-

te, Geographie, allenfalls nocÄ Sprachen: da kann man so-

mm

vie^ her'^ ebnen, -vie Kinder nep reifen.

Sprach er nur weiter, damit sie schweifen und so sei-

ne kec':e Dehauptunp vom Musikunterricht ^estHtiren musste?

Sa/^en Sie, woher wisr>en sie eigentlich, dass ich un-
ff

t err i cht e?"

Das sieht man, ohne M ei s t er det ekt i v zu sein. Ihre
m

llarpe, Ihre ^inrer, etwas in Ihrem Wesen, etwaä Strenpsi-

cheres aMer Leute - wissen Sie -, die tagaus, tapein

Kindern befahlen. Als ein7igen Gast hab ich Sie natürlich

scharf aufs Korn penomT.en."

So gute Augen ha )en sie. Da soll ich mich wohl

fürchten?"

Was erfährt man denn schon durch solche Beobachtunp?

Aeus.-^erMfchkelten. Was von Ihrem wirklichen Wesen? Was

ist, dass Sie Musi>. trei-^en, -venn Sie mir sonst nichts

sap-en? Nichts freiwillig of f en laren? "

Fine Blurcenverkäuferin, ein junpes Tinc ohne Hut,

betrat den Laden. Auf einem einfachen Frett la^en Veii-
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cnenstrHus.c-en und Rosen. Tn .ea> Raum, den der Abend
.it seiner Heiml i ch!<el t zu erfüMen .egann. .sah sie die
beiden einrigen Gaste. Sie niherte sich schüchtern: Dau-
men pefHUig?" "

Der Junge Mann w"hlte ein paar schöne Rosen, die er
rise überreichen licss. Sie hatte keine Tm.st, an^uneh
mochte sich aber nichts in Ge-en-^art der Ver<:<ufer1n wi-
der.;et7en. So dankte sie, inriem sie zugleich mit der Nei-
gung ihr Gec-ic>>f \^ die Rosen tauchte, nicht ohne sich zu
erinnern, iass sie gepflückte Blumen eicentlich nicht
mochte.

^Woher wissen Sie, ob ich Blumen liebe?"

^Sicher» Sie brauchen sich deshalb nicht 7u schämen."
FTl-^e 'Hchelte, die Blumen noch immer vor dem Gesicht.

Fs sah aus, als wenn sie sich aus Lust am Widerspruch eine

Maske vorband. ^Sie wissen nun schon viel von mir, ich

nicht einmal, wer Sie sind,"

^Max Botha - was wissen Sie nun? Antworten sind a' 1 e-

mal keine Of f en barunpen . Geheimnisse wollen erlauscht sein.

Doch ich will Ihnen freiwillig mehr sap-en. Mein Vater ist

ein Wiener Kaufmann. Ich arbeite im Geschäft meines On-

kels, Bankfritxe. Jet7t kernen Sie wenigstens meine Grund-

farbe. *

Ic^ lo^e Ihre Aufrichtigkeit. Sind Sie irarr^er so...?"

Wenn ich Vertrauen habe -

"

Sie verschenken es leichtf

Fntweder auf den ersten Blick oder parnicht.
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Rlse erhob sich. Sie legte ihre Jacke an, wobei
Botha ihr behilflich war. Kr stand ruhig neben ihr, ohne
zu verraten, ob e - sie bepleiten wollte. G ewi ^- s enhaf t

,

langsam zog Plse die Handschuhe über, fuhr mit der einen
energisch zwischen die Fingerlinge der anderen Hand und
machte zu diesem Geschäft das Gesicht: Jch werde beobach-
tet." Plötzlich reichte sie dem jungen Mann die bekleide-
te Rechte. Der hatte wirklich die Selbstbeherrschung, zu-
rück z üb' eiben .

^Sehe ich Sie morf^en wieder, gnädiges Fräulein?"
fr zog die Rrauen hoch in schalkhafter Ver'erenheit

rise, ^'iber^ ecend, presste die OherÜDpe in den Mund

hinein und sah ihn ruhip an.

Harmlos wiederholte er die Frage.

^Mor-en - dieselbe Zeit - am selben Ort?"

F:ise lachte auf. ^Aha! rin Gespräch mit T^o rt.- e t zung?

wol l en s eh en ?

"

Botha stellte sich ungläubig. Ich bin ^estim-it

hier. Wehe Thner, wem Sie mich versetzen? V^ch umsonst

warten lassen!" Und doch sprach 7uversicht ;^us .seinen

Wort en

.

Sie rdcfcte ihm noch einmal die Hand. Dann liess sie

ihn stehen, ging zur Kasse und zahlte. Als sie etwas

hr.stlg die Tür öffnete und durch den sich schl i ess enden

Spalt noch einmal auf Franz zurücksah, verneigte sichder.

Kr schien auf diesen Blick gewartet zu ha^en.
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Das Atelier von Fritz war ein langer, schmaler Paum.
Fr w?r von dem daneben liepenHen ^rosf^en S?lon ahgesral-
ten, um diesen nicht übertrieben breit werden zu lassen.

Das nach dem Hofe hinausgehenden Fenster nahm fast^die

eine Schmalseite Kein; die andere enthielt die Tür. Frü-
her benutzte man den Raum zur Ablagerung von fiefrens tand en,

die für die übrige Wohnung nicht gut f>enug, für den Doden

aber noch zu sch?^* waren. Schliesslich hatte sich Fritz

hier eingerichtet. Neben dem Fenster an der einen Breit-

seite, stand ein Ti^ch, gebildet aus einer langen Holz-

platte, die über zwei als Füsse dienende, kleine Tisch-

chen gelegt war. Wie Heinz und Fritz jetzt vor dem Tische

Sassen, berührten ihre Stühle schon wieder die Rüc'<wand:

so schmal war drs 7immer. Den Schmuck der Rückwand bilde-

te ein grosser Spieprel mit Gol dröhnen , der an manchen

Bruchsteinen dps körnig« graue Gipsmaterial sehen liess.

Fritz duldete ihn, da er ihn manchx^l zum Selbstma^en

benutzte. Neben der Tür stand ein kleiner eiserner Ofen,

von dem ein schwarzes Rohr zur Dec^e stieg. Der Raum wäre

ohne die zahlreichen, an den WHnden angebrachten ungerabx-

ten Bilder dürftig erschienen, Fritz hatte Wiederraben

nach Leonfeardo, Michelangelo, Menzel, Klinger und manch

anderen, Photographien und einfache Drucke, mit maleri-

scher 7wanglosigkei t angenagelt. Die anspruchslose Be-

festigung liess den Gehalt der Bilder um so stärker her-
vortreten, sodass sie lebhaft ansprachen und einen Wert
vortäuschten, den sie ganz und gar nicht besassen.
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Fritz hielt die Unterhaltung zähe be? den?;e^:ien

GegenstÄnde fest.

Kühl genug schilderst du sie. Und donh, Bürschchen

gesteh ehrlich, du bist verliebt."

Ich sage ja, sie ist nicht schon, Ftwas pross und

steif, die Nase von fast harter Geradheit, der Murd 7u

breit, weif^.^t Du? Fine gewisse unheimliche f^nbewe^-l ich-

keit ^enr sie snricht; aber hübsche Augen h^t sie und

eine StimTie, fein und gl ei chmHs s ig wie S ei d enban d, "

Fritz lächelte. HimTlisch»"
ff

Himml i s chf^wi er' erho 1 1 e Heinz in bissipem Ton,

WiMst Tu mir nun Peine neuen Sachen zeiren c' e r nicht,"
m

rst rcusst Pu zugeben, d as s Du verliebt bist."
if

Fmnf^rt warf Heinz ihm sein Nicht im mindesten?"
ff

ins Gesicht.

Fritz liess sich nicht meinen. Du denkst immerzu
ff

an s i e,
**

Alle Tage einmal,"
ff

mm

Kannst ni:^^ erwarten, sie w i e de r? uj^ ehn ,

n

Sie hat rcir ja gefallen..." Fr schlug einen biede-
ft

ren Ton an. Was willst Du mir durchaus Verliebtheit ein-
ff

reden? Wenn icb denke, ich sei in das Mädchen ve r^ iebt,

f'ihle ich mich anre^i^^rt, richtig angewidert," Als Ant-

wort sah Fritz ihn mit sauerer Miene an, was Hein-^ T.it

Achselzucken erwiderte. Dies setzte er so lange fort,

bis es automr>tisch wirkte. Wi^^st Di mir also etras
ff
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zeif-en oder nicht? Sonst geh ich."

Fritz drehte sich mitsamt dem Stuh^J-e nach links.

Am Fenster stand ein alter blank poliert -^r Hol?, auf bau.

Seine dünnen (gedrechselten Stüt7en trugen drni Stockwer-

ke, die Tiit einfach gebun-^enen Mappen aus[^efiil.Tt waren.

Fritz nahm die oberste, legte sie vop sich auf den Tisch

und öffnete sie. Heinz rückte noch efas nr.her heran,

Frwar erregter als Fritz. Seh'»- e igen d steMte Fritz ein

Bild nach «iem andern vor den Freund,

Rs waren durchweg Bilder kleineran Formats. Fritz

bevorzugte Ars A'^uarell und den Holzschnitt, den er ein-

und mehrfarbig anwandte.

Fln Ritter in rotem Mantel sass auf felsigem Boden,

von der -^ur Seite ans t e i rr end en Wandhöhe rieselte e^'n W-f/-

serchen herab, Pr.s Ro* des Mantels, die gr^^nen Wirfei

uiid drs Blauweiss der Quelle klangen prächtig zusammen.

Schon zweimal hntte Fritz d?s 31att gegen das n'-^chste

uratauchen wollen; Hein? hielt ihn zur'ick; erst nach einer

Weile riss er sich los. Das ideale Jüngl ingsgesi ch t sah

aan auch auf der n-'.chsten 7eichnung. Der Ritter war hier

gepanzert; er stand lässig auf einer steil abfallenden

Hr^he und warf FHumen hinunter, die ein kahlps Gerippe

in einem K^rbc^*^ ihm zutrug. Auf einem andren Blatte

sass er unter einem Baum und liess sich von dem im Laub-

werk sichtbaren Gerinre Früchte zureichen. Auch drs Ge-

rippe schien in Fritzens Phantasie feste Heimnt ^u haben.



Ftn M-dchen, ein lang nachwehendes azurblaues Tuch um
den Hals geworfen, lief mit aufgelöstem Haar über eine
Wiese, der lächelnd* Tod hinter ihm. Der '^odfedanke

•wehrte immer wieder, -.venn auch manchmal nur leise ange-
deutet, wie auf dem Holzschnitt jenes bleichen Mädchens,
dessen reiner, vollständig geschlossener Mantel mit

weis-^en Totenschädeln ;)emalt war.

Freudige Buntheit und eine von Geist und Wepv fiim-

mern'^e ''eichnung fesselten sofortLieses sinnlich Beisei-

te übte gerade auf Hein? eine tief aufw-ihlende v/irkunr-

aus. Wns er ferner so bewunderte und iTurrer wieder durc>i«

rrübelte, war der rte i s t e rhaf t e Aufiau der Blätter. Mit

vollen WeMen brandete der Inhalt frerer) die Randufer,

•'s wenn der darüber hinwegwog3n wollte. Fin Bl^tt

voM ausgereift wie d^<: andere.

Nacb derep;ten Vanre wurde die 7 weite pe^f^net.

Per Jüngling, über ein Buch gebeigt, sitzt an einem

einfacben Tisch. Draussen, an den Fensterscheiben, sieht

»an r^f^s gel-)e, mit Totenköpfen ^.^>edec'<te Tuch, d-s vom

Winde heftig geren d^s Fenster gepeitscht w5 rd« Per Ge-

panzerte jagt auf dem schwarzen Ross empor, e^ n blankes

Schwert in der Hand, wie zum Sturm ge/;-en die Sterne.

Perselbe Ritter im roten Mantel wendet sich und reicht

die Hana e^new ^^'^ter ihm stehenden K.Hdchen, d-si zu-

gleich die andere nach seiner Sch\ilter hin a;is streckt,

Fin von dichtem Geäst wuchernder Baum, hinter dessen

BÄchtirem Stamm der bis zu den Au£ren sichtbare Teil

eines To t en schädels hervorgrinst.

Pas a' 1 er w.-^r so schön p-emaAt, dass kein Fntnet-'en

/^Tifknti; ) r m rn frarte nicht einma^:
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/arum nur nberaM rier Tod?" Auch Hein7, so vertraut
ihn, derlei VorsteMunpen des Freundes waren - oder ge-
rade deshalb - emnfandihre Fremdartigkeit ohne Befren,-
den. Sein Dlick schien sich von diesen Gebilden nicht
trennen .u wol'en, wHhrend Frit.^ jetzt m .• t fieberhaftem
Fifer den Freund ansah und keiner Augenblick .us.s.r Acht
liess, um jr kein verräterisches ''eichen ^^s Urteils ent-
schlüpfen 7u lassen. Denn wenn er im Grunde a.ch über-
zeugt war, Heinz verstünde nichts von diesen Dinren, so
brachte ihr nahes Verhältnis es doch mit sich, dass'je-
des Lob des Freundes ihn beglückte, die leiseste Unzu-
friedenheit ihn 7ur Verzweiflung brachte. ^Nun9" fragte
er lauernd, obgleich Heinzens e rs

i

cht liehe "negei s t etunr
ih^ eigentMcK r^»on genug tun musste, ^nun?" noch ein-
mal

.

Hein? machte eine Pause, die von der Schwere ^ e.s Ge-
dankens erfüllt war, und s agte : ^Sch^n , wunderschön."
Das rweite Wort war eine Steigerung- des erst.^n; ihr Ton
stieg aber nicht, wie es zum Sirn rasste, sondern sehkte
sich, sodass hinter dem Lobe noch etwas anderes fühlbar
wurde. Fritz, gemartert, nresste die Linien aufeinander,
sodass in den Winkeln z-.ei steil h erun t . rgeh en ri e, -vehe

Falten erschiener. Hein- ward von der Qual gerührt.
/s ist a'les so schön", sa,-.te er mit Umsch-veif,

^ich kenne keinen modernen Mal^r, der die Re^tc^nunren

heutiger Menschen mit so einfachen Mitteln so deutlich
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ausspricht wie du. Keinen. Du darfst dich nicht wundern,
dess es dir noch nelinand gesagt hat; du ze5ß.st dich U

'

keinen,; es ist aber, wie ich sage. Ich sehe mich doch
viel um; ich weiss keinen unter den Alten oder den Aller
neusten, r» e r neine« L«)i ,tn»t Atem so bewegt."

F-r genoss die Wonne, mit seinem Lob ernst genommen
7u werden, wie Fritr es tat. Freilich ^,^ nicht recht
u erkennen, wie es in Fritz aussah, der seine gefalte-

ten HHnri« a'le Augen.lic>e ^öste und sie abwechselnd
heranzog, um sie mit gesenktem Blicke zu betrachten.

Darn fuhr Heinz fort: ^Kins befremdet mich; aM es

,

was Du machst, verzeih, ist ein wenig schrulMg. Muss
das sein?"

Fritz hatte das Lo . eingesteckt; dreh er war nicht
gewillt, r^a-je-er. irgendwelchen Tadel zu verrechnen. Die
Würde, 7u der die Bewunderung des Freundes ihn erhoben,
gebrauchte er n jn ge-en ihn: Jch übe mein Werkzeug, wc-
7X1 ich muss. Ich zeichne nur, was mir am leichtesten in

den Sinn kom-nt und am meisten Freude macht."

^Fin so bepa'.ter Mensch wie du -" er suchte sich

durch Lob ne je Deckung zu schaffen, würde auch in der

Landschaft, im Portrait, in der Wiedergabe schöner Wirk-

lichkeit Tüchtiges leisten."

Hohn und Frrerung 7itterten auf Fritzens Gesicht.

^Wern aiir IHge, was du sagst, wiirde ich es machen." Fs

war ihm anzusehen, wie schwer er sich 1b herrschte. Heinr

beachtete e.^ nicht.



Du solltest es einmal versuchen," Tn rileserri Augenblick

dämmerte es ihm auf, dass Fritz recht haben könnte,

ganz nach Lust und Laune zu bilden. Fr mochte Q3 aber

nicht zugeben.

Natürlich" triumphierte Fritz verächtlich, letzt

wirfst du nir Ff f ekthasch e^^ei vor?" Man s^h ihm an, er

litt »ei dem Gedanken. Fr kniff wieder die Linne aufein-

ander, und wandte dns Gesicht hoheitsvoll zur Seite.

Den Vorwurf will ich dir nun nicht mac>^en -"

Du bist unperöcht gef^en mich, -enn nicht lieblos,

Heinz, Wie ich bin, bin ich nun ein-nal und nicht zu Hn-

dern; dein Vorwurf nützt mir nicht; er kann mich allen-

falls beunruhigen und schwacher machen. Woz\i also...^

Wenn ich als Freund sehe, was dich schädigt, darf

ich dich doch darauf aufmerksam machen.

Was würdest du sa^en, wenn ich an Unabänderlichem
ff

bei dir h (»n^iüm*'^ ^-1 1 e? "

Heinz wurde unruhig. Bitt3, wenn du an mir Abson-

derliches, Unechtes bemerkst -" es war voll Gift, ^och

klang in höflichem Biederton.

Fritz lächelte. Ich lass dir deine Art; lass du
ff

mm

mich nur, wie ich bin.

Diese Güte schlug wie ein Stein in Heinzens Ge-

reiztheit, ^rss sie überfloss. VieMeicht lie^-t etwas
ff

Krankhaftes in deinen Sachen."
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Da glühten Frit7ens Augen, ihr Weisses wurde rot.

Vielleicht hin ich wir'clich krank; was kann ich

dafür? Ich schlafe fast keine Nacht, ich sehe Gesnens-ta»

da darf ich wohl auch welche mal en?Dariib er wollen

wir uns doch nicht streiten. Fr^ähl mir lieher von

deinen Arbeiten! Wie weit bist du mit deinem Drama?"

7um Niederschreiben bin ich noch nicht piekomrren.

Ich hab die Idee auch beim ümherwäl-^en garz veränd^^rt;

du wirst sie nicht wiedererkennen. Ich hatte doch zu-

erst einen Gott, der die Liebe eines irdischen Mäd-

chens gewinnt. War nichts. Ergrübelt, nicht erlebt.

Ich wend es so: F!ine Göttin und ein Irdischer lieben

einander. Ich entzünde eine Flamme des Glückes und

der Leidenschaft - »s soll ein paar Akte hindurch sen-

gen, glühen und brennen,

FritT sog bed'ichtig Luft ein. Ich versteh nichts
^"^ ff

von deiner Kunst," Heinz bezwang Jede Repung, die als

Widerspruch gedeutet werden konnte, aber ich r^enke,

dps Tragische liegt dir mehr. Und dann: ein Bild der

Leidenschaft. Wie willst du das in dr^^matische Bewegte

hei t bringen?"

Das Inss nur meine Sache sein? Das gehört 7um
ff

Metier - wo7u bin ich denn Dramatiker! Ist ni:r Finpfln-

dung in der Dichtung - in der Dichtung, ich meine nichtj

im Dichter - so lebt sie auch, (gleichviel welcher Gat-

tung sie angehört. Figentlich gibt es überhaupt keinen
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Fehler, der ein Werk unter allen Umständen umbringt,

Unwahrheit, schlechte Frfindung, Kuns tl osi gkei t in der

Form, HerausfaMen aus der Gattung sind schwere Mängel,

und doch kann ein Werk sich trot?. ihrer halten, wenn

nur ein grosser Vorzug darin aufgespeichert ist. Viel^

leicht wird es nur von seiner 7elt geschätzt: darüber

hinais aber sehen wir nicht, weil wir keinen Fwir>keits-|

sinn haben. Was meint* ich doch - ach ja: Ich will ein

gutes Drama schreiben, das nicht braust, sondern rennt

Fmpfindung hab ich jetzt..." Die Worte voll Selbstver-

trauen stärkten ihn; nur dass ihn Fritz gegeriiber die

Anlehnung an das Weibliche beschämte und ihm etwas

von seiner Würde zu rauben schien.

Der wohlhabende und begabte Fritz wurde von aller

möglicher Weiblichkeit, Kusinen, Freundinnen, Bekann-

ten umschwärmt: es liess ihn unberührt, er blieb aller

gegenüber vollkommen unbefangen. Kr snrach fast nie

von Frauen. Fr fächelte nur wie ein alter Wissender,

wenn andere ihre Li eb es f ahr t en erzählten. Auch in sei-

nem Werk spielte die Frau keine Rolle. Heinz, bei Frau

en weniger glücklich, war ganz erfüllt von Liebesge-

danken aller Grade.

Und - was hatte er, der Aeltere, gepen Fritz,

hervorpeoracht? Was waren seine v^enigen Versuche re-

gen die vielen reifen Werke, die Fritz in seiner Kunst

schuf f

Wie selten begnadet war aber Fritzf Hatte er
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nlcht unrecht, sich an ihm zu mes^^en? Und wenn der hun-

dert Jahre alt würde, erreichte er doch nie, was die-

ser Junp-e Mensch - fast noch ein Kind - bisher ver-

schwenderisch ausgestreut.

Fin Tag um den andern verging: Heinz war erfüllt

von F!l s e und doch ohne sie, Sie schien ihm jeden Tap»

mehr zu fehlen. Kit jedem rückte sie in weitere Ferne,

so dans sie ihm weniper nahbar, fast weniger wirklich

wurde. Scheu fasste ihn, wem er dar^^n dachte, dass er

sie wiedersehen, Bangigkeit, wenn er sich darum bemü-

hen sollte. Sollte er sie zu Hause aufsuchen oder auf

der Strasse erwarten? An jedem ersten Besuchstage - ge-

rade vor einer Woche - war sie nach ihren Worten aus

der letzten Stunde gekommen. Ob die 7 ei f sich wieder-

holte? Woher führte ihr Weg nach der St egli t zerst rass e?

Von Schön#»berg her, vom Westen oder Osten durch die

Lützow- oder e< ^ e gleichlaufende Strasse oder über den

Potsdamer Platz?

Fin dunkler Trieb lenkte ihn zuerst nach der Kreu-

zung der Potsdanoer- und der Lü t zows t ras s e. Da sonnte

sie ihm nicht ertgehen, sie fcochte kommen, woher sie

wollte. Diese Sicherheit erregte ihn so, dass er vor

Angst, sie könnte im nächsten Augenblick auftauchen,

nicht einmal seine Ungeduld empfand. Wie schwere SchlH-

ge, zwischen denen Besinnung fehlte, fielen die Minu-

ten aufeinander; sie häuften sich zu Stunden - und als
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es sieben war, hatte er umsonst frewartet. Wo war sie

durchg-eschl iipf t? Fr hatte wie gehanrt ipimer nach Wes-

ten, did Lii 1 70WS trasse hinauf, gesehen, sie war wohl

nicht aus Schöneberg, sondern vom Potsdamer Plat? her

gekommen, PI e ^'•'TerilberT i egen^ e Seite d**r Potsdamer-

strasse hatte er vernachlässigt. Das nächste Mal woll-

te er sich am Potsdamer Pl^t? aufsteMen, an der wei-

testen SteMe r^es Trichters, die den Verkehr von über-

all aufnahm.

rie Ungeduld der nächsten '^age war vergällt von

dem Missmut, den das verr>ebliche Warten er-^eupt hatte.

Fin missratenes Gericht verdirbt den Apt)ttit ^ur

nächsten Mahl reit.

Dann aber stand er eines Nachmittags am Potsdamer

Platz. Fr h«tte sich noch eine Stunde vor Schluss sei-

nes Redakt i ons di ens t es freigemacht, so dass er seinen

Posten schon um vier Uhr bezog. Heute glaubte er sei-

ner Sache besonders sicher tu sein; er wa£:te daher

nicht, seinen Platz, neben dem Cafe Josty, zu verlas-

sen, obgleich er wohl noch lange Wartezeit hatte. Als

es fünf wurde, betrat er den CafevoT'-ppten und setzte

sich, indem er immer wieder nach der Pot sd am ers t ras s e ,

besondersder gegenüberliegenden Seite, hinübersah. Sinn-

betörend viel Menschen, hin und her ziehenrie Ströme

von Menschen, doch nicht Flse. Fr fürchtete etwas zu

vers-'umen, sie im Gewühl zu übersehen, so dass sie ihm



-41.

im Moment des Ab^ch^eifens entschlüpfte: um halbsechs

verliess er das Cafe. Aber nicht pllzulpm^e, \inr\ Unru-

he trieb ihn wieder fort. Fr sah ein, dass er vom

ersten Stockwerk des ebenfalls dem Potsdamer Platze an-

liegenden Cafe Astoria ebensogut, ja mit ruhigerem

Blick das Gelände überblicken konnte. Wr stief^ hinauf

und fügte zu jener Tasse Cafe eine Tasse Cacao. Die

Aufregung verzehrte drei Stück Kuchen. Fr wurste nicht,

was er n;»hm; a^'^^h die Zunge war nicht bei der Sache.

Beim letzten Bissen zahlte er, um sehne- 1 wieder hin-

unter zu eilen,

Fr stand p-egen die Mauer gedrückt, und sah in die

Menpe, die im Wechsel derselbe unruhige Strom blieb,

Sovie^e Wesen, die ihn nichts anp'ingen; sein Warten

konnte nur die eine lohnen.

Schrlmte ei^sich nicht, Stunden, einen rrossen Teil

der Frist zwischen Sonnen-Auf- und Niedergang zu ver-

trödeln, um ein Mädchen? Ihre Vorzüpe, aM es was ihn

zu ihr lockte, lächelte ihn widerlich an. ^ine leichte

üebelkeit stieg in ihm hoch; sie wuchs zuii Fi<el. fJnt"-

tig hier seit Stunden, süs^ser Genüsse voll un:i voll

Sucht nach neuem Genuss. Tätigkeit, Tf

l

ich t er f i 1 Inng

erscheinen ihm wie Lösung jeder Schuld. Stand er noch

immer, Fkel s voll*? Noch immer auf der Warte, die ihn

doch nichts frommen konnte? Die Blicke der Menschen

prüften ihn vorwurfsvoll - er täuschte sich nicht.
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dieser Mann sah ihn verächtlich a^ und sah sich noch

einmal um nach ihm. Schämte er sich noch i^i-ner nicht?

War er denn festgenäht an seinen Plat7? Warum liess er

sich von der Vernunft schelten und hlieb dennoch? Hat-

te sie keine Macht iiher ihn? Spottete er ihrer im Stil-

len? Bewopen ihn alle Vorwürfe nicht, auch nur einen

Schritt nach Hause 7U machen? War's sicherer Rewusf^t^

sein, heut nicht ver^iiebens tu warten, oder ^A^ar's Trot^,

unwiderstehlicher Hang nach einem Nichts? Fr schalt, er

7errte an sich..« und riihrte sich dennoch nicht vom

Flec'<. Fin Weilchen wollte er noch ausharren, bis er

btstimnite: Du gehst nach Hause". Dann sollte er die Au-
ff

gen peren seine Sehnsucht schliessen und festen Schrit-

tes heimwärts ebenen.

Da tauchte sie vor ihm auf - und al ' es sch'/vand

umher. Fh e er wusste, ob er fortlaufen oder sie anspre-

chen soMte, stand er, den Hut demütig in der Hand,

vor ihr. Fine tätliche Kühle 5-ing von ihr aus; nur

Heinrens Freude erwärmte den Augenblick.

Guten Tag Herr Brauer, wie reht es Ihnen?" sapte
m

sie scharf gemessen und sah an seiner Warpe vorbei.

danke, ich habe Sie so lange nicht gesehen -"
if

Nun, so sehr lange - ? Ich habe eigentlich wenig
m

Zeit. "

Ein Stüc^'^hen, r\enn Sie p:estatten." Schon setzte
•f

er sich mit ihr in Bewegung. Sie sapte nicht Ja, nicht

sein. Das Glück, an ihrer Seite zu sein, konnte bei

Heinz nicht getrübt werden. Fr fühlte sie zur Seite,

er strahlte in die Welt, seine Fmnfindungen ü.crschlu-
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fren sich. Fr war vollauf in sich beschäftigt, so dass

er wenig snrach und nicht bemerkte, ein wie schlechter

Ges el 1 seh fl f t er er war. Die Potedaraer Briic'<e hatten sie

schon hinter sich.

Vielleicht besuchen Sie uns dieser Tare, daj^s wir
II

wieder ein Stündchen nlaudern."

F!s war sehr schon neulich."
f»

Flse musterte ihn blitzschnell. Ja -" sie wusF;te

nicht, sollte sie dem Worte einen sicher 7ustiT!imenden

oder nur einen durch Frage bestätigenden Klanp geben.

Ich muss Ihnen gestehn: ich habe Sie an Potsda-
N

mer Platz erwartet. Schon eine f-an7e Welle." Fr lächel-

te ihr zu, Fs war kühn so zu reden; nun erw;^rtete er

gar noch Lohn von ihrer Seite.

Offen restanden, Herr Brauer - ihre Augen roll-

ten an ihm vorbei nach links und nach rechts; er soll-

te ihr den Frnst ansehen - ich liebe solch Auflauern

nicht. Das map^ gut sein für Kommis und Lad enraädcb en . Bit-

te, es mir nicht übel zu nehmen.

Heinz lächelte, wahrhaftig, so zwischen mild und

bitter, zwischen lieber 1 ep-enhei t und Betroffensein. Sie

hatte seine Bemühung verstanden und anf-enoramen, Gleich

liess sie es ihn durch Uebermut f'ihlen. Mochte sie nur?

Wie konnte sie verletzen, wenn er ihre?; Her-^ens sicher

war.

Ich werde es nicht mehr tun," sagte er und

empfand zu eigenem Frstaunen, wie ihm ernst und reue

voll zu Mute wurde.
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Sie waren an der Lüt zowj t ras s e. Kein Wapen kreuzte

ihren Weg und doch blieb F!lse stehn, guckte hinüber

nach hier, nach dort, zu Heinz.

Ks ist besser, wir verabschieden uns. - Mlcbt
ff

wahr, Sie versprechen, Sie besuchen uns?"

Sonderlich herzlich klang es nicht; doch Heinz be-

rauschte es wie FJngel st iinme. Kr reichte ihr die Hand,

kehrte um und stürmte davon, ohne der en t s chwebenr'en

Göttin auch nur einen Gedanken n ach tus enden.

Weit breitete sein Gefühl sich aus, e^; umschlang

Himmel und Frde» Seine Liebe regte die Zunge: sie liebt

doh. Er merkte nichts von einer Enttäuschung, die er so-

eben erlitten hatte. Was mochte F!lse vorhaben? Häusliche

Besorgungen, was gingen sie ihn an? Hatte sie doch ihre

Liebe mehr als einmal verdaten: wie deutlich folgte er

jeder ihrer Regungen? Tr sah, ja er sah ihre Gedanken,

als wenn sie ein G l as

f

ens t erchen vor der Stirra hätte,

Sie war eifersüchtig auf Anna: Ladenmädchen", Kombis";
ff ff

sie wollte den Mann, der Ihr gehörte, ganz für sich ha-

b»n, Sie t adel t € , d;^ss er gekommen war: dieses snrnde

Mädchen glaubte, sie hätte von ihrer Gesinnung schon zu

viel verraten, so dass Hein7. sie zu erwarten wapte. Wie

gütig sie immer wieder einlenkte - o, er durchschaute

sie? War es sein unheimlich schrrfes Auge, durch das

er Verborgenes sah? Hatte die Liebe seinen Blick gelöst?

Liess tiefe üebe reins t imraung ihn Jede Regung Klses mit-
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erleben? Kr sch-elgte in diesem Wunder, ohne es ganz

erschÖDfen zu können. F^r empfand die Macht, F^se nach

seinem Willen eifersüchtig zu errepen und zu heruhipen

sie un-^ufrieden und wieder froh zu machen, er fühlte

sich stark und mächtig. Sein Rausch entrückte ihn den

Dingen umher, indem er ihn weit über sich selbst erhob.

Fs quälte ihn, dass sein Ueberschwang sich so wenig

befreien konnte: die Füsse ginpen, die Hände zuckten

im Takt, sein Atem fauchte, aber er ging doch ruhig da-

hin wie die Gl eichgi Itigen um Ihn her. Und er hatte das

Verlangen sich aufzuschwingen und der Welt zuzujubeln:

ich liebe, ich werde geliebt.

Alle Kammern seiner Seele waren offen: Güte und

Dankbarkeit sah er überall, wie tief er in sie schaute.

Hatte er doch nie gewusst, dass sein inn eres Vermögen

so weit, so warm^ so lauter war. Fr kniete im Geist vor

Flse, küsste ihr die Hand und dankte ihr, dass sie ihn

gut gemacht hatte. Wie »ine Wolke am Himmel -aufzieht,

den Himmel verhüllt und die Frde einhüllt, dass kein

hervorstechender Stern am Himmel, von oben her kein

Haus, kein Baum auf der Frde zu sehen, so schlug seine

wellige, wogende Liebe über das All, Noch nie so tief

hatte er die Tiefe seiner Liebe, noch nie so hoch den

Gipfel seines Gefühls empfunden. Fin Mal über d;^s ande-

re sprach er in sich hinein: Flse, Flse, d^s dank ich

Dir!" Fr betrat ^•in Zimmer. Die Fnge fiel auf seinen
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Blick; er jagte ihn ringsumher, als wenn er damit die
Wände auseinandertreiben wollte. Da stand auf seinem

Bücherbrett eine Bibel; er hatte aus Achtung vor dem

Buch einigemal darin gelesen, ohne mehr a^ s eben zu le-

sen. Jetzt riss er sie heraus, schlug mit zitternder

Hand irgendwo auf und stieg heissen Atems in das fünfte

Kapitel des Matthäus:

Selig sind, die da geistlich arm sind; denn das
Himmelreich ist ihr.

Selig sind, die da Leid tragen; dem s^e sollen
ge

t

rös te t w erden .

Selig sind die Sanftmütigen; denn sie -werden das
Himmelreich besitzen.

Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Ctc-
rechtigkelt; denn sie sollen satt ^verden

Selig sind die Barmherzigen; dennsie -verden Barm-
her-'igkeit erlpngen.

Selig sind, die reines Hertens sind; denn sie wer-
den Gott schauen.

Selig sind die Friedfertigen; denn sie -»erden fyot-
tes Kinder heissen,

Selip sind, die um Gerechtigkeit wiMen verfolgt wer
den; denn das Himuelreich ist ihr.

Freie Bahn war von diesen Worten zu seineip Herzen. Sie

folgen ihm zu und formten es mit wunderbarer Macht. Weit,

weit öffnete sich seine Seele, Güte und Ruhe einzul;^s-

sen und im Verein dieser Gabe Gott den Herrn zu schauen.

Bisherhatte Heinz, im Banne alter Ueber lie f erung, ihn

nur nachgeplappert und nachlässig p-eglaubt: wie ra;^n in

einer Frbschaft etwas, wovon man sich ebensoleicht tren-

nen könnte, aus ehrfürchtiger Duldung he rübern irarat . Jetzt

zum ersten Male, bei diesen Worten, die so recht der Text

dieser festlich gehobenen Stunde waren, erlebte er r en

Gott in warmem Gefühl. Doch kein neues Gefühl schuf ihm

der Glaube. Das Organ inbrünstiger Verehrung hatte ihm



-47-

vor Kurrem gef.hlt; oder war ihr Siepel gelöst, ^eil
d-s Werk bis dahin nie rebraucht gewesen? Jetzt aber
hatte er die Stimmen, die Flse, der Himmlischen, Ver-
ehrung sangen; sie sprangen leicht dazu über, flottes

Anbetung zu stielen und Gott"und Else", ITlse" und

^Gott'' brauste es einträchtig durch seine Seele. JTs

waren ähnliche, es waren dieselben Melodien, sie flogen

von den höchsten zu den tiefsten Stimmen, sie dehnten

seine Weite, sie senkten seine Tiefe, sie waren übergös-

sen von den Strahlen desselben Glanzes. Wohin die eine

sich wandte, da klang die andere mit, Fr dankte Gott
t . " ^

.

_. ,
^^^ 1 teinbrunstig, dass er ihm Flse beschert, und sogleicTi aus

seinem Innern der Dank an Rlse, dass sie Ihn zu Gott ge-

führt hatte. Heilig war ihm auch Flse; deshalb hatte er

bei diesem WierJersniel keine Bedenken. Denselben Altar

errichtete er beiden Gottheiten und verträglich nahmen

sie ihn ein. Fr gelobte sich einem Wesen mit Anrufung

des andern. Fwig wird er von Stunde fin Gott bewahren,

twig, wie seine Anbetung Flses dauern wird. Unverrück-

bar wird Flse in ihm stehen, sowie In ihm Gottes Tron

fest gegründet ist. Du Gott, betete er, der Du mir Flse

aufgetan hast, erhalte sie mir. Vcn ihr, nur von ihr

strahlt iti^ die »••chte Glut, Dich anzubeten. Frhalte sie

mir, damit ich Dich würdig feiere!**
«

Von Leidenschaft angeblasen, strömte namenloses

heisses Gefühl seine Bahn. Es kümmerte ihn nicht Zahl

und Art der Räder, die es trieb. Was nur in gleicher
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Richtung lief, toste unter seinem Uebe rschwang. Fried-

lich nebeneinander sangen zwei Stimmen Gottes TiOb und

Flses F!hre.

Pulses häusliche Besorgungen an diesem Nachmittage

führten sie ohne Aufenthalt die Potsdaroerst rass e weiter

in die S t egl i t z ers t rasse , dann an ihrem Hau<^e vorbei

bis zur ftke gegenüber den Gleisen der Anhalter Bahn. Im

Weitergehen wandte sie sich um; sie überflog den Weg,

den sie zurückgelegt hatte, und sah auch zur anderen

St rass ens ei t e hinüber. F!in leises Blitzen trat in ihre

Aupren. Sie strich ein wenig über ihren Scheitel. Da,

dicht hinter der Ecke, trat Max Botha auf sie zu.

FIr zog tief den Hut und lachte. Heute wieder mein

Li ebl ings kl eid - das Sie d;^s erste Mal anhatten."

Wie gut Ihr Gedächtnis ist. Ich weiss es nicht ^ehnl

Vitlleicht entsinnen Sie sich dafir meiner Kra-
ft

vat t e.
"

Sie verlangen ein bischen viel"

Werd ich; Sie müssen mir einen GefaMen tun."

Und?"

Mich ein Stückchen begleiten; bitte!"

Ohne zu wissen wohin - " sie schüttelte r^.en Kopf.

Aber Fräulein Flse - Verzeihung, gnädiges Fräu-

lein - ich werde Sie doch nicht schlecht führen -.

Zunächst die Potsdam erst rass e hinunter nach Schöneberg;
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dort, gleich In einem der ersten Häuser... Wenn Sie dann

nicht wollen, kehren Sie wieder um."

Dummheit. Meine t>» ef^en, "

Sie w;*r hei>T und dr au fgänperis ch. So wie ?: ^ e Jetzt

marschierte und den Takt für ihr schnelleres Ausschrei-

ten angf»b, konrte man erkennen, dass sie eich nicht

fürchtete und sich nicht sträubte, etwas 7U wagen.

Ha-^en Sie sich haut wieder geärgert?"

Fs nimmt kein Fnde. Wollen Sie nicht acht Tape

für mich unterrichten?"

Mir ist schon zuviel, was ich mich nlage. Man soll

nichts mit Verwandten 7u schaffen haben. Mir korafct alles,

was ich tue, zuviel vor, und der alte Herr, bei dem ich

bin, denkt womöglich noch, ein anderer als sein Neffe

würde ihm mehr leisten. Ich b^n nervös."

Davon merk ich nichts."

Doch? Ich möchte ein n^^ar Wochen reisen."

Ich auch. "

N

Bitte ! ich lade Sie ein. "

Sie schwieg garnicht abweisend und verriet dadurch,

dass ihr die Vorstellung zu schaffen machte. Der Gedan-

ke, dass sie sich blosstellte, kam ihr nicht, Sie Hessen

gerade den bo t an i sc '^. en Garten hinter sich. Flse suchte

nach einem neuen Anknüpfungspunkte, da sie d^s, was gera-

de vor ihnen lag, nicht berühren mochte. ^Wi e leicht man

aus einer grossen Stadt in die andere geht.
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1

ja", sagte Max gedankenlos.

Hoch sind wir in Berlin und schon in Schöneberp:,

Fs sind nur it^eH zwei Naiien, nicht wahr? Wenn nian sie

aber 7us aiiTnen tun wollte, ich -neine: in einen, raUsste

vieles sich Hndern." Sie sagte es in einem Ton kindli-

cher Zufriedenheit damit, dass sie es sich so schön klar-

machen und eine Art Gedanken aussprechen konnte.

Max hastete die letzten Schritte und hielt plötzlich.

Wir sind <^a. Je^-^t müssen Sie mich begleiten?"

Flse sah mit harnilosen Blicken auf das Haus. Fin

Gemüsekeller. Zu ebener Frde ein Herrenbekl ei dungs- und

Fisenwarengeschaf t. Neben der Tür zu den oberen Stock-

werken ein Glaska^rten mit Pho t ogranhi en. Max machte eine

Gebärde re^en die Tür hin.

Soll ich Ihnen Kragen kaufen helfen? Oder einen
••

Revolver?"

Das Beste sehen Sie nicht." Fr zeigte auf den pil-
m

derkasten. Sie müssen mir den Gefallen tun, Fräulein
n

Flse, und sich nhot ograohi eren lassen. Sie sagten neu-

lich, sie hätten V ein gutes Bild von sich. Ich will ein

El Id von Ihnen. "

Sie schaute ihm gross in die Augen.

J ? al 1 e Tage. "

Eine Stunde. "

Wenn Sie mich länger hätten, wlrs ihnen vielleicht

Sie haben mich

zuvi el

•
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t

!

Bilder sind ja artig," Er lachte. Bitte, bitte?"

Sie betrachtete den Kasten. Der Dho

t

oprar^hieren?
II

Sehn Sie mal die Konfirmandin: wie eine verklärte Nonne.

- Die Alte: die reine Majestät, wahrscheinlich Fleischer-

frau. - Was macht der für^n Gesicht? Sieht einen an, als

ob man die Lesung aller Rätsel war. Mit Genielocke. - Der

biedere Bürger. - Die strenge Polizei, - Fesch, der Stu-

dent; sowas gefällt mir. - Ach das traurige Mädel? Wahr-

scheinlich den Schatz verloren. Sicher ein Di enstraädch enT

Was wird tü*^ erst sagen, wenn Ihr Bild hier hängt?

Mich haben Sie doch n6ch nicht

Sie fürchten sich wohl? Haben den Mut zu frrossen

Reisen, aber nicht zum Phot ogr anhi e

r

en? "

Deshalb -? Ich weiss nar nicht, wozu Sie ein Bild

von mir wollen? Was haben Sie davon?"

Machen Sie mir doch die Freude?"
m

Wanne nicht mehr Ist." Sie durchschritten den Fin-
«

ganp und stiepen vier "treppen empor.

Der Photogranh begpüsste Max als ne'<annten, doch nit

der Fhrfurcht, die einfache Leute dem Kunden bezeupien.

Ah ein Grunpenbild mit Fräulein Braut?" Max
H '

behielt ein unerschütterlich ernstes Gesicht. Flse sah

auf Max und machte Miene, loszulachen. Jch gratuliere,

Herr Bctha, gratuliere, gnädiges Fräulein'" Max dankte

feierlich, ohne ein Wort 7.u saf-en, mit Handschlag.

K.c'< blitzte er Flse an. ^So, liebe Braut, nun wol-

len wir uns an die Arbeit machen. Fr.st ein Bild der Tarne
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allein. Aber naturlich, Herr -

"

^Sie kennen doch meine Kunst, Herr Botha. "

^Das Bild ist eigentlich bloss für Ihren Kasten un-

ten. Damit Sie mal ein hübsches Gesicht hinei nbekom-nen .
"

Danke sehr, danke viele Mal. Die schönen Gesichter

sind schwer 7u krie-en. Da sieht eins manchmal im Tjehen

reirend aus, feine Züge, zarte Haut, freundliche Augen;

aber als Bild - nichts. Fin Frauenkopf im Kosten heht

drs p-ÄnTe Geschäft. Fr ist überhaupt die beste Anzlehunp

für an es. "

Flse hatte sich ihre Rolle nun einmal aufdr''nren las-

sen; sie konnte sie nicht mehr fortwerfen. Sie sass auf

dem Stuhl, den der Photograph ihr hingestellt hatte, wie

festgeknebelt. Sie war purpurrot, sah immer am Pho t ogr arhetv

vorbei und streifte Max mit Blicken, die ihre lustige Fr-

regung jedesmal höher anfachten. Sie verriet sie aber

nicht; dem Beobachter konnte sie ornst, vielleicht ein

wenig zerstreut erscheinen.

Nicht soviel modeln," sagte Max. Der Photograr>h
ff

hatte <ii e Kamera eingesteMt, die Platten hineingelegt

und suchte nun durch Weisungen, wobei er hier und da Hand

anlegte, d^r Unruhio-en die günstigste SteMung zu geben.

Der Annarat hat ein anderes Auge als Sie, Herr Both.-^;

er sieht viale^^ genauer und manches anders als es ist. Man

muss sich ihm entgegenstrecken und, was auf die Platte soll,

vor ihm ausbreiten. Sonst haut er daneben.''
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Mein FrHulein" - Max dehnte die Silhen und Ipp-tp

Ge-icht auf 1e<ie - denk an mich, wenn es kniest. Viel-

leicht zieht man noch mal durch chemische Behandlung eine

Schicht nach der andern von dem Bild, bis das Gehirn blos-

liept und man mit dem Mikroskop oder sonstwie die Gedanken

1 iest. "

Vielleicht missfal^.er dann meine Gedanken."
11

So wird das Gehirn auf dem Bilde chemisch behandelt,
«

und dadurch das Orip:inal in die Ver.n^anp^enh ei t hinein ver-

besserte Aufgenasstf Fin freundlicher Gedanke'"

W.s war Flse unbehaglich. Als der Photogranh den er-

lösenden Gummiball in die Hand nahm, dachte sie an Ann;^,

was die wohl sapte, wenn sie hier Zuschauerin wäre. Wenn

sie ihr Frlebnis niP ahnte'

Nach der zweiten Aufnahme sagte Max: Jet7t das Dor>-

pelbild. Brautleute lassen sich doch immer zusammen auf-

nehmen, nichtwahr?"

Selbstverständlich?" Flink machte der Photogranh

8 leb fertig.

Die beir'en Junren Leute stanc^en aufrecht. Sie lehnten

nicht aneinander, aber sie berTihrten sich. Flse krauste in

unruhigeni "^akt ihre Stirn und war, im Ge^rensatr «ru Max,

so beweglich, dass der Photograrh sie mehrere ^!ale ermah-

nen musste. Kur7 vor der Aufnahme fragte Max: Wor^n
ff

denkst Du?"

Sie zwang sich 7u den; Augenblick Ruhe, der nötir? war,
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dem flüchtigen Scheibe Dauer zu pehen. Sie beobachtete

sich unr' fand, sie dachte: Du bist ein lieber Kerl. Du

tust freundliche Farben auf mein graues Leben. Ich bin

Di r gut .

"

Als Hein? erwachte, ^e^p-te das Licht des n'ichsten

Morgens Gott und ^Ise auf demselhen Platze, den sie \m

geheimnisvoll webenden '^unkel der Nacht ein^j^noriTi en hat-
zu^

te. Fr sah zurück auf die ^letzt durchlebte Zeit und fand,

dass vi erundzv.-anzig Stunden ihm zur Göttin der Gott be-

schert hatten, zur Liebe die Sicherheit ihrer Frf'M^ung

und zugleich eine f es tgegrun de t e Warte auf der die Welt

sich kl?r und schimmernd ansah,

unsicher wie ein Kind, das gehen lernt, tat die neu-

gewonnene Weisheit die ersten Schritte ins Leben. Seine

Wirtin, die ihm fr'ih den Kaffee brachte, erschien ihm

freund. Fr '^'usste kein Wort mit ihr zu sprechen. Mit freu-

diger Fmnfindung ging er ins Piiro: die Strasse, dif? Men-

schen, das Get'lmmel der Wagen, a'les lachte ihn nn,

strotzte von Traft und offen )arte eine Harmlosigkeit, die

keine Frucht aufkommen ^iess. Fr ginr einher wie mit

einer Rose gesohm^'io k t ^ Flse hiess sein Schmuck. Fr gin^^

aufrecht an einem zuverlässigen Stec^.en: solche Kraft frab

ihm dps Gc t t es bewus st s e i n.

Fr kam ins ^^'iro. Den ersten Augenblick fie' die Fnge
in

ihn an. Mit diesen kleinen Menschen, diese nnchtcrne'^

Räume sollte sein von Blüten überquellender Drang sich
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pferchen? Vor ihm lapen die profusen Bogen mit ^)reltem

weissen Rand, auf einer Seite bedruckt, -^um Les-n der

Korrektur, ^r überflog den Sinn dessen, was da 7.um Teil

von ihm selbst ge sc'> rl e'ben ^A^r.r und verbesserte ^ehr a'^ s

einmal ein un 7ut re f f en des Wort durcb ej n besseres. Dabei

ging er aoer ar» ^^e'^ Druc'c f eh 1 ern vorüber, denen die Ar-

beit eipe^tlich p^alt. ^r musste zweimal, manches d^^eimal

lesen, um a' ' e Vers t e i ' unren , Auslassungen, über f lüf^ si-

gen und falsch gesetzten Buchstaben und irrenden Räu^e in

Ordnung zu bringen und die Bosheiten des Druckfehlerteu-

fels, s^ vle^ er sah, zu vereiteln. Je mühevoller und

oeinllcher seine Arbeit ^urde, umsomehr Lust gab sie Ihm.

Die bewältigten Kleinigkeiten lohnten mit Be f ri edi gunr.

Fr musste sich w.ndern; als er mit Ver)essern und VViedep-

prüfen ein naar Stunden verbracht hatte, ^A'ar er glück-

lich, a^s wem er sich e ensolange mit dichterischer

Arbeit gemüht h-.tte. Wenigstens war seine heitere Empfin-

dung, wie er sie auch wog, mass und ansah, ^anz die glei-

che wie nach ein*r Kunstarbeit.

Sein Tun war Gott also wohlgefällig, wenn es auch

nicht im Dienste der höheren Macht stand. Der Himmel

schützte auch das vor der F-.vigkeit Nichtige, wenn es

mit Hingebung netrieben wurde. Das beruhigte ihn über die.

Zukunft. Wenn der neue Gott sein Alltagsschaffen nicht

segnete, sondern verwarf - nun einmal in d»in Hroterwerb

gestellt, hätte es ja zerschmettert werden mü-sen.
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In der Mi t tagspaus • sann er weiter über d;^s Frlehnis.

Fr glaubte immer he-ser zu begreifen, warum Gott nachsich-

tig g«e«n sein niedriges Schaffen war. Dicht epis eher Fr-

folg lag für ihn noch in weiter Ferne, Wenn er auf ihn war-

tete - wann konnte er dann sein Haus bauen und Flse heim-

führen? Dieser Gott, dem er diente, war der gute fTeist sei-

ner Liebe, eine Bürgschaft für ihren Bestand und ein zu-

verlässiger Steuermann ihrer Fahrt. Fr lächelte gnädig zu

dem kleinen irdischen Treiben, weil es Heinz in Lehenssi-

cherhelt Stufe um Stufe vorwärts und der Vereinipung mit

Flse näher brachte. War Liebe ein Glück des Hiramein, so

legte sie ihrem Frwählten doch erdenhafte Mühen auf. Fs war

undankbar, sich ihnen zu entziehen, vor der Liebe, sie zu

übernehmen, auch wenn Ruhmesglanz mit betörender stir^me auf

Abwege lockte.

Solche Grübeleien wachten jetzt in seiner Nähe, stets

bereit, seine Aufmerksamkeit zu durchbohren, wenn sie irrend-

wie lässig wurde. Jeder Gedanke an Gott war zugleich eine

Beschäftigung mit Flse, das Versenken in das Mysterium eine

Befestigung seiner Liebe und seiner Gläubigkeit. Ftwas hielt

ihn von Flse fern: war es Furcht, Flses Wirklichkeit nicht

an derselben Stelle zu finden, wohin seine Träume sie setz-

ten? War's die göttliche Leitung, die den Weg zu Flse nur

selten freigab? Fr entwickelte in dieser Zeit eine eif^ene

Anschauung: alles in der Welt ist an eine bestimmte Zahl

in einer bestimr^ten 7*^t gebunden. So mögen jedem Menschen

eine bestimmte Zahl Herzschläge beschieden sein; beschleu-

nigen ünmäss igkei t en ihren Takt, so stirbt er früher, zü-

gelt er sie, so verlängert er sein Leben. Ftwas im voraus

Gez'-^'hltes 1 ap' in Jedem Fr^ebnis: es war ihm bestim-nt, Flse
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so und so oft 7u sthen, bis er mit ihr vereinigt wurde. Da

diese? Ziel weithin war, mussten die Feste des Zusararaen-

seins 1 angsam , nmch wetten Zwischenräumen fallen, sie ab-

sicbtMcb 7u kürten, wHre Frevel, der sich gewis^; rächte.

Trotzdem er die Schwestern also nur alle drei, vier Wochen

besuchte und der Anblick der Gellebten, der die Fmnfindung

wachsen läFSt, ihm nur spärlich zu teil wurde, erstarkte

sein Gef^ihl doch an den unterirdischen Quellen des inneren

Gesichtes. Auch wenn Flse ihm verhüllt blieb, wurde ihr

Bild in ihm klarer und leuchtender, seine Zuversicht in

ihre Liebe, über der Gott wachte, inniger. Der hohe Sach-

walter Flses war bei ihm, und so war er stets auch in Flses

Gesellschaft. Ja ohne sie zu sehen, Tag für Tag grübelnd,

lernte er sie besser kennen. Trat er drnn wieder vor sie,

30 fand er sie ihm inzwischen vertrauter gew-rden.

Fr brauchte nur in sich zu tauchen, um die Flur seiner

Liebe gleichmässig deutlich ausgearbeitet zu finden. An der

Gewissheit über den inneren Zustand Flses 7open zu seinem

Schmerz, wie Ne e^ , 7-eifel vorüber. Wenn man dem andern

noch so verbunden - trernt uns die körperliche Wand? Sind

die Seesen abges ch 1 o <^s en? - ist der Blick in den andern bald

frei, bald erschwert oder versperrt.

War Hein7 bei den Schwestern, so konnte er selbst in

ihrer Gegenwart k-^ine andere Gewissheit erlangen, ai s die

das unmittelbare Gefühl ihm gab. Fs jauchste und jubelte

dann in ihm so stürmisch, dass der klare Blick sich trübte.

So dicht zusammengedrängt strömte die Wonne ihm zu, dass er
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ihre Art nicht mehr empfand; wie zu süsser Zucker bitter

und erst verdünnt wieder süss schmec<t. Wochenlang , bis

eu seinem nächsten Besuche, war es sein Genuss, das Er-

lebnis vom Fintritt ^^^^ zum Leb ewr hl sapen zu zerpflücken,

die Beweggründe in den Falten aufzusuchen, sich an den

Feinheiten zu weiden, das meiste erst allmählich zu begrei-

fen und für den nächsten Besuch Vorsitze zu fassen. Der

vollzog sich jedesmal in gleicher Weise, Flse sasr, gewöhn-

lich still da, die Arme unter der Brust gekreuzt oder auf

den Tisch gelegt. Ihr Gesicht war unverändert gepen den

ersten Findruck: Heinz las in Ihren Augen jene tiefe Güte,

die ihm von Flses VorsteMung unzertrennlich 'Aar, in ihren

dunkeln, etwas stark gewölbten, glänzenden Augen. Flnen

kühnen Ausdruck gab dem Gesicht das hochgewellte Haar. Der

rosigen, gesunden Hautfarbe erinnerte er sich leiblich, ob-

gleich es ihm nie gelang, die Wangen ohne tiefe, gleich

wieder abschweifende Verwirrung zu betrachtet!. Die Zähnchen

der oberen Lippe ruhten meist auf dem Rand der unteren,

fürHeinz ein Symbol der Verschlossenheit und des zwischen

ihnen bestehenden Geheimnisses.

Flse hütete es nicht weniger sorgsam als er. Wenn er nicht

manch kleiner Selbstverrat abfing und die Zeichen deutete,

wer v^eiss, wie wenig Bestätigung Else ihm repeben hätte.

Heinz hatte die Gewohnheit, den Schwestern jedesmal eine

Kleinigkeit, ein billiges Buch, ein Kästchen Süss igke i t en

,

ein Sträusschen mitzubringen. Fr wählte für Flse und auch für

Anna, um die nicht zu verletzen und damit wieder Flse weh zu
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wieder verschiedenes; er hielt sorgfältig darauf, dass der

Deckel von Flses Buch ein wenig hübscher, ihr Kästchen et-

was reicher gefüllt, ihr Strauss noch durch eine auffallerde

Blüte auspe? ei chn et war. Das war das einzige verrrit eriscTi e

Zeichen, das er sich pestattete; eigentlich wider d^ e bewusste

Verpflichtung - er bedurfte solcher Zeichen nicht, sich zu

erklären, F!lse nicht, um seiner sicher zu sein. Aber er wur-

de verstanden. Wie demütig, erfreut und doch zugleich be-

kümmert Anna ihre Gabe in ITmnfang nahm; wie stolz, als empfin-

ge sie den ihr geschuldeten Tribut, Flse dankte! Auf ihrem

Gesicht stand geschrieben, dass der Gott, der Heinz d^s Be-

wusstsein ihrer Liebe gab, auch in ihr lebte und sie mit Si-
I

cherheit über He5nz er-^^'^llte. Wie wars auch andprs denkbar,

als dass Gott, der zwei Menschen zusammenfügte, in ihnen bei-

den war. So brauchte sie so wenig wie er Offenbarung, nein,

er emrfand das Ausbleiben des klärenden Wortes nicht im ge-

ringsten als Mangel. Bedurfte seine Mensch en schä rfe einer

Stütze, so wurde sie ihm in jener schweigenden Verfällen, de-

ren Zauber er auch durch unaufhörliche wiederholtes Kosten

nicht erschöpfen konnte. Finmal war Flses Obstmesser unter

den Tisch gefallen. Flr bückte sich danach unH sah n\in unter

dem Tisch Flses und Annas Füsse, vom Kleid begrenzt, ins Däm-

merlicht hineinra-en. Das Messer lag nahe bei Flse. Zaudernd

streckte er die Hand danach, Flse Ja nicht zu nahe zu kommen.

Doch er war ungeschickt und berührte sie trotz aller Vorsicht:

wie blutig rot und erschrocken sie ihn ansah! Fntsetzen, Bitte,
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heisse Zärtlichkeit strömte jedesmal noch aus dem vorgestell-

ten Bilde auf ihn über. So jagt Berührung Aufruhr ins Auge

nur, wenn man liebt.

Kein7 konnte Fllse schwer ins Gesicht sehen. Versuchte

er»s, so kam in sein Auge jenes fÜTTimernde Abgleiten, das

von der unerträglichen Helligkeit der Göttin fort- und zu

der aufmerkenden Anna hiniiberb linz el t e , Fr gewohnte srch des-

halb, sein Wort an Anna zu richten, auch wenn es - ohne be-

stimmte Anrede - Flse galt. Da machte er eine kr^stliche Be-

obachtung: Flst, auch wenn er zu Anna sprach, hielt ihre

stol7e, etwas starre Gestalt immer ganz wenig r^ach Heinz hin

gerichtet. Leichter Missmut lag um ihren Mund: im Tnrersten

wusste sie, Heinz hielt allein zu ihr; ihr menschlich schwä-

cherer Teil aber - so deutete es Hein''. - sah auf die Zurick-

setTung und war unzufrieden; oder si(* lehnte es nur in Annas

Gerenwart ab, schein'^are Vernachlässigung gleichzeitig hinzu-

nehmen. Heinz verweilte gern bei dem Gedanken von Flses Eifer-

sucht. Liebevoll suchte er ihr wohl zu tun, indem er hur von

solcher Dingen sprach, die Flse mit einschlössen und nicht

etwa die angesprochene Anna für Hein:^ absonderten. Fr sprach

davon, wie langweilig d»^ We ihn ach t s f es t ihnen gewesen, weil

das milde, feuchte Wetter sie um den längst genlanten Ausflug

gebracht hatte. Die ungewrhnlich linden Tage waren nun bald

der Jahreszeit angemessen, immer mehr nähere man sich dem

Frühling. Man wollte zusammen viele Ausflüge machen, Heinz

hatte mit Fritz einen grossen Teil der Berliner Hmgebung ab-

gesucht. Fr erzählte von ihren St r ei f züp-en , geh wieder, was
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Fritz von diesem Wald, von jenem Dorf gesagt hatte und mündete

so in drs unendliche, ihm wohl vertraute Weltmeer mit Nair.en

Fritz. Mit Heberwi nr'ung eines er fers i cht igen Unbehagens stellte

er den Schwestern in Aussicht, Fritz werde bei ihren Ausflügen

dahei sein. Gern sprach er von Fritzens neuen Schöpfungen,

hüllte sich aber in dunkle Andeutingen, ^senn man etwari über

seine eigenen kün .^ 1 1 eri «^'^h en Arbeiten wissen wollte.

Mit sich war er 1a im Reinen dr. rüber; aber er wusste

nicht, wie er es andern liitteilen sollte. Heber sein poeti-

sches BHchlein war der gro-;se Fluss schöner Fnpf indungen ge-

treten, hatte es aufgenommen und zwang es, mit ihm zu andern

Ziel zusammenzuf li ess en. Seelenvoll und farbig ware^^ seine

Frfindiingen ihm früher erschienen - solanr;3 sie die einzigen

Blüten seines Gartens blieben. Seit die gewaltig tiefe Gottes-

liebe in ihm entzündet war, verblasste alles ringsumher. Wie

fade wirkten die Fmrfindinren der beiden, deren Bli^.ck er auf

die Bühne brin^ren wollte. An seine:n neuen Glauben gemessen, war

jenes irdische Gefühl der Verherrlichung un-vert. Fr veränderte

ihm die Welt, er entfremdete ihn auch dem Wesen seiner Phanta-

sie. Der erste Frost des Zweifels fiel auf sie. Fr vernichtete

das Vertrauen in seine Arbeitsweise, Nie hatte er gefragt, was

seine Gestalten der Frlindung, was sie dem Leb^jn entlehnten.

•Jetzt ruchte er nach Vorbildern, verglich, hatte Fhr lichkei ts-

bedenken hier der Aehn 1 i c hk ei t , dort der Abweichung halber,

wog c:chwerblütig jede Freiheit, die er sich vor der Vernunft

nahm, fand solche Gewi ss enh n f

t

irk ei t menschenwürdig und musste

doch bald erkennen, dass sie den Künstler vernichtete. Aber er
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ihm war, das göttliche Wesen. Demütig nahm er es hin, rlass

seine Neugestaltung, der er zuviel verdankte, um sich ihr nicht

zu unterwerfen, sich dem Menschen als f^'rderlich, dem Künstler

als tot lieh erwies.

Die Kunst war irdisch: Menschen machte s5e, sie diente

dem Vergnügen der Menschen; wo sie unbezw ei f 1 ich war, liess

ihr Lauf, wie vieles in Wenschenseelen, sich nicht verfolgen.

Mochte die irdische Kunst ihm f 'i r eine Weile oder auch für

immer verloren sein. Die Steigerung der Kunst ins Göttliche

war die Liebe. Die Liebe war das Geschenk, drs Gott ihm gab,

als er die Kunst von ihm nahm. Zeigte nicht die Liebe eine hö-

here An'ven-iunr ;5ller Gaben, m' t den er er küns 1 1 er^i s ch .^chuf?

Frfindung und Hingebung waren Jener erste Blick, dps Samenkorn,

aus ^em der Baum der Liebe wuchs. Uebte er sich nicht in der

feiner Arbeit des Schaffens, wenn or träumerisch über Flse

sann und Frinnerung und Beobachtung hinzunalim, ihr Bild klr>rer

hervor7Uzau^^ ern? Das Kunstwerk war ihre Vereinigung, ein fernes

Ziel, das vielleicht nur in der Annäherung und nie al? volle

Frfüllung zu erreichen war. Frlitt er nicht die 7^^ a fei des

schalfenden Künstlers: dieses bald ich erreich es nie", bald

schon Ist's bezwangen?" Wurde er nicht besser und stärker, wie

der Schaffende er. beirc '^'> »• tschri 1 1 der Arbeit wird? Klärte sich

ihm nicht die Welt, -Aenr er von der Liebe aus ?r.h, wie für den

Künstler alles durch sein Werk selber wird? T^and 3 r nicht durch

die Liebe neues Seelenland in sich, in Flse? So zerbrach er sein

kleines Kunstwerk, um diesem grossen zu leben. Diese Poesie, r! e-

ren Teil er war, wollte er mit allen Fibern r.uf s,-iupen , die wur-

iiü
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derbare Kraft in sich samratln wie in einer elektrischen La-

dung, Vielleicht, wenns Gott gefiel, gab er sie snäter zurück

an irdischer Kuns^.

^B
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Der Frühling war da und der erste Au:;fl ig, der den

Schwestern Frltrens Be'canr tschri f t vermitteln sollte.

Kurz vor sechs Uhr früh standen Heinz und Pritz an

Po t sc aiD ernl nt z , dort, wo die grosse Trenne zum Fernbahnhof

emrorsteigt. Wit Äußren, die noch etwas verschlafen ^A'aren

unr^ ihre Hr^hlen fühlten, sahen sie nach der Po ^ s dame rs tr

,

hinüber. Der Platz war heute, in der ^ ruhen Stunde, freier,

reinlicher als sonst. Der grosse Wan^J^ ver ^ehr schlunrrerte

und die Fl ekt ri sehen, mit Frühaufstehern '^e<^etzt, die

wie TIeinz ^ Fritz das prachti geFrüh l ingswet t « r nützen -voll-

ten, beherrschten noch allein d-ns F© Id. Ab und zu hrrte

man eine mahnende Wa^engl oc'<e, Sie klang munter, als freu-

te sie sich ihres hellen Tones, der noch nicht den vollen

Lärm der Grossstadt zu durchdringen brauchte und sich un-

gehindert in die Früh l ings 1 uf t emporschwang. Fin zarter

Wind trug lebendige Natur von überall. Sie f'igte sich

wie ein Strausschen zu jedem Menschen, ledern Ding, so dass

es unter dem Glanz des frühen, vollen Tages freundlicher

aussah. Geküsst von Frühlingsmorgensonne lächelten selbst

die Steine in diesen s trass engekreuz t en Rund.

Heinz rasselte mit seinem Stock über den Asr>halt,

Fritz rückte ein über das andere Mal die rrosse Mappe zu-

recht, die er unter dem Arm trug. Fr war erregt, w^ e m.-^n es

dem Neuen gegenüber ist. In Heinz stritten Stolz auf Flse

bei Fritz und aul Fritz bei Flse mit Furcht, Fritz könnte

ihn aus Flses Gunst verdrängen. Sie sprachen fast -;,rnicht.

Fs war einige Minuten nach secns, als in dem ununterbro-
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eben lern Bahnhof zueilenrlen ?Äensch en 7uge Fl^e unH Anna

auftauchten, Heinz schwanp den F'ntfornten neinen Stock

entpegen, Fritz zog bei ihrem Nahen den Hut und verharrte

entblösst, bis sie heranfrekom-^. en 'varen.

Wir haben soviel Rühmliches von Ihnen rrehcrt;" sagte

Flse nach der Vorstellung, Sie haben in Herrn 73rauer einen
ff

guten Sachwalter," Sie hielt sich steif wie ihf frischge-

plättetes rosa Waschkleid.

Fritz wehrte ab mit Lächeln und Kopfschütt ein . Fr nahm

die Mappe von einem Arm unter den andern.

Willst du den Damen etwa gleich deine Schlitze zeigen?"

Ich denke nicht daran."

Ach bitte", rief Anna, bisher schweigsam bescheirien.

Wir sind jr so neugierig," meinte nun auch Flse.

Heinz kommandierte: Dann los!"

Sie gingen an die Mauer des kleinen Friedhofes, wo man

sie '• eniger st^^rte. Fritz öffnete die Mappe, indem er sie

gegen die Mauer stützte. Flses bewunderndem Ach" folgte

als Fcho ein staunendes Ah" von Anna. Fritz hatte die

Blätter lie'^evoll hergerichtet und auf Hntr^rlagen ge-

klebt, dffen Ton und überstehender Rand dem Gegenstand

und der Ausführung jede- einzelnen frei ange^^asst waren.

Hier hatte ein Bildchen einen ganz breiten schwar'^en oder

hellblauen Rand, dort war ein gros-es Blatt so aufgeklebt,

dass die brennend rote Unterlage nur ein schmales Stück

hervorsah. Fckige Bilder waren auf runde Un te rh 1 at t er

,

runde auf ovale Rahmen geklebt. Fin starker s c hr^n feris ch er
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Wille wirkte aus r^iesen Anordnungen. Heinr hatte die Bl.^.t-

ter Aber auch wählerisch ausgelesen; er -vusste sohl er

hatte eine gerinpe Frwartunp 7u erf'illen. Frst kamen

ein naar jenor geisterhaften Bilder: eine bl-^ue Libelle

verfolgt von einem schrecklich wilden To t en köpfsp atz; ein

Baum mit wundervoll dichtem nr*;n, das zärtlich ei n weiss

ausgespartes, auf einem Ast sitzendes Geripoe umschmiegt;

der Tod an einem gelben Meere hockend, die Knochenhand

vorgestreckt, so dass sie von den letzten 'kleiner Wellen

bespült wird. Zu der düsteren Idee verloren die Soh'^/estern

kein Wort. Ihre Blicke hefteten sich auf die folgenden

Blätter, die ^ritr ^ron einer neuen Seite zeigten. Fr hatte

sie gerire für seine weiblichen Betrachter nusgew'ihlt, -^um

Teil erst eigens für sie gezeichnet: s ch.v erblüt ig ausge-

führte Muster, die mit ihren liebevoll zusammengefühlten

Rädern gleichsam auf eine s chmüc ke^ide Verwendun«^' . etwa

als 'Henrich oder Decke, hinzielten. Das Merkwürdirre an

diesem einfachen Muster war, dass sie nur durch Frfindung

und Farbe die Peele ihres Schöpfers vernehmlich ausspra-

chen, ringest 'im und kraftvoll wirkte ein grüner Orund, in dem

ziemlich grosse violette Dreiecke gl ei chm's s i g angeordnet

waren. Dieselbe Zeichnung, die dasselbe Farbenverhäl ^ nis

nur in helleren T-nen zeigte, war ein übermütige.- Früh-

lin^sgedicht. Man fragte sich unwillkürlich, wie kam es,

dass man diese Uuster nicht als Muster wie änderte n-'hm,

sondern hinter ihnen etAas Gewolltes, etA.is Bedeutungsvol-

les empfand. Das Geheimnis lag wohl in den Farben, die so

aufeinander abgestimmt waren, dass jede fref^en n^e andere
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neu und noc^ nie gesehen erschien. Hachgi ehi/rp r> recraji das

Frkennen erwies sich die Zeichnung: ihre ^jinien waren

nicht glatt, sondern erbitterten in e1nf?r WeKse, die un-

mittelbar die beseelte H''^^d des Künstlers zu den Sinnen

des Betrachters sprechen liess. F!s war nic)it Jpn»? gewollte

Unregelmässigkeit, an der eine künstlich vorgedrangte Tn-

dividualitrit heute vielfach Gefallen findet; etvsas riihrend

Selbst verständliches, ja ersieht lieh Zurückgehaltenes

wurde an diesem Beben der Tjinie siebtbar. In s t rohgoldenem

Flement schwaimien, auf einem andern Platt, blf?ssblaue ovale

Ringe: sie «-»rweckten einen wunderbar sicheren Eindruck von

Gläubigkeit und kindlicher Unschuld. In die '^iefe eines

kecken P*'lraons sah m^n auf einem s cbwarzgrund igen Blatte

mit achteckigen spitzen Sternen: ihr Rot war nicht aus zu-

emnfinden, ein grelles Rot, örs zugleich auf etwas bezau-

bernd Stilles herabgesetzt war. Manchmal häuften sich be-

wegte Accorde, so wenn den zu einem Kranz zus am-^enge fugt en

schwarzen Kreiden, auf einem -eissen Blatt, kleine violette

Flecke, gleich geheimnisvoll sinnenden Augen, eingefügt

waren, oder wenn sich zu weissen, ni e r en f " r^n igen Gebilflen

auf grünem Grunde dicke, schwarze Fühler hinstrecken, gmu-

sig wie PO ly^en "1 rme. Unendliche, die Brust strengende Sehn-

sucht drückte ein Blatt aus, auf dem eine tiefrote Tjinie,

einem gel'-^'ster Kn*'>*u*'' vergleichbar, von einor stelle aus

sich über die rosa getönte Flache ausbreitete, um s^ch

zuletzt massig gefr^-n den Rand zu pressen. Auf f^ ern letzten

Blatt, einem Farbenholzschnitt, sah man inmitten eines

tiefrnsa Grundes weisse Linien, die vom unt^^rn Blat-^r-^nr'
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erst anein-ndergeschmi egt ercpors t i e^en und sic^ dann, einer

Blüte 'ähnlich, von einander fort und wieder zuneip;ten.

Aus diesen 'Teichen stierten, nach ohen pus ein an dep^^e brei t et

zarte weif^:^e Flocken empor. Wie in der letzten Beethoven*

sehen Synii^honie die Or ches t e rs t irarcen menschlich zu sprechen

scheinen und ziletzt wirklich Mens chens t imTen zu Hilfe

nehmen, so fing auf die.sem Blatt der beredte Inhalt zu

sprechen an. Man lass daln dünnen Lateinbuchstaben:

Fromrres Onfer." Die Bezeichnung bestätigte nur, was die

Betrachter rre^r oder weniger bewusst emplanden.

Sie standen da, p;etroffen von ein^r Grösse, die Blatt

auf Blatt ihner offenbart hatte. Währen'^ "^rit^ die Ma^pe

s*loss, sagte Flse: Ist das sehen! Noch viel schöner als

Sie gesagt haben, Merr Brauer."

Anna nahm ihn in Schutz: Herr Brauer hat von Bildern
n

garnicht gesprochen,*

Solche Blätter möchte ich immer um mich haben, solche
ff

Becken, Mrbel, Tenniche, Gardinen," sie war begeistert,

wie Heinz sie noch nie gesehen. Fr wehrte der Empfindung,

dass Fritzens Triumnh bei Flse zugleich sein eigener

Triumnh war, weil er Jenem dabei ein zu grosses Mass ihrer

Gunst zuerkennen musste, Fritz strahlte vor Stolz. Sein

stets beherrschtes Besicht nahm dabei keinen eitlen, sond-^rn

einen edlen Ausdruck an: Sie wtirden sich in einem von mir

geschmüc 'et en 7immer nicht wohl fühlen. Haben Sie keine

Furcht vor Gesn ens t e rn? '^

Was sich offenbart, sind alles liebe Geister. Ihre

Bilder tun doch nicht geheimnisvoll. Ihr Sinn steht ihnen



-69-

^

januf der Stirn gesch rl eh en .
**

Fben deshalb. ^

Wenr ich Sie verstehe, gibt es keine bessere Unter-

haltung. Tch kannte sie stundenl;^ng ->€ trach t en .
"

So '<omT.en wir aber nicht nach "'erder. '^ wnrf l^.ei n^

dazwischen. Anna lachte auf.

Wenn Sie gestatten, gnädigos Fraulein, verehre ich

Ihnen die Ma^pe. Sie koranit in gute Hände." Fr reichte sie

ihr hin, Flse streckte d^ e Hände aus, wagte aberlnicht, zu-

zugreifen. Sie fasste nicht, dass etwas so FCostbares ihr

gehören sollte, und stotterte ein naar erschreckte Worte

der Ablehnung.

Tch habe davon noch soviel zu Hause, nicht wahr.

Heinz?"

So sehr ich Fräulein dein Geschelik grnne; ich möchte

nicht, dass du dich beraubst."

Fritz wurde ungeraütlich: Du bist töricht, Heinz. A-^er

nun rera<^e rnHdiges Fräule^nf Bitte' Jetzt nahm ^l=^e an.

Fritz schlup vor, die Manne bei der Aufbewahrungsstelle

für Handn:enäck zu Inssen; hierzu war aber Flse nicht zu

bewegen. Sie gab ihr Fir^entum nicht aus der Hand uni vollte

es lieber tragen. Man musste es zugeben und bürriete sich

damit doch nur eine Tjast auf, die unterwegs von einem zum

andt?rn wanderte.

Sie gingen zum Fernbahnhof. In den dreiviertel Stunden,

die Fritzens Kunst vorbeigezaubert hatte, -var der Tap; um

vieles älter pewo^'^*^. Fln Blick rückwHrts zeigte, dass
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sich in dris Leben des Plafees schon rnehr DroschVen, Autos

und allerlei Gefährte mischten als vorher, Lebhafter war

der Verkehr auf der grossen Bahntrenne. Hein^ sa,^te zu

Fritz: Nie geht man mit andv-rn in einer Reihe. Man

freut sich, w^nr rr. r.^ die einen überholt, aber man ttups

es sich auch /gefallen lassen, dass andere noch schneller

s i n r^ .
"

Vor dem bereitstehenden 7up'e h-^stete die ?^enge; es

war gerade Abfahrtzeit. Die ersten Wagen, an die ra^n ber^n-

trat, waren besetzt. Flse lief eilig, Platz 7u nehmen.

Heinz hielt sich neben * hr. Da erscholl drs kalte Abfah-

ren" des Beamten. Heinz rief noch Hier" und stieg mit

Flse ein, -vo sie rerade str-inden. Anna und Fritz, die

eine WagenlHnp:e hinter i>nen xaren, wurden beim plötzlichen

Finsteifren von ihnen getrennt. Heinz beugte sich aus dem

Fenster, um der schwer atmenden Flse wenigstens die Be-

ruhigung zu geben, dass i^e hindern nicht zur^'i c kge > 1 i eben

waren .

In Heinzens Abteil waren alle Sitz- und Stehplätze

besetzt. Die zuletzt koraTienden mussten sich zwischen Tür

und eine Reihe Stehender zwangen. Für Fl^e erhob s^ch ein

Ritter, so dass sie einen Platz neben der Tür und dem

ste 'senden Heinz erhielt.

Der Zug - kein seh neckenhaf t er Vorort-, sondern ein

flinker Fernzug - sauste durch die Felder der Vororte.

Flse blickte zum Fenster hinaus, Hein^ sah zu ihr nieier.

Ihm war, als ob ihre Beachtung ihn umspannte.

4
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Fr mit Flcse allein? Ihr so n^-ih, dass ihr weir^ses Kleid

ihn he jeder Wap;en e pschüt t erung streifte, Frst jet^t n'urde

ihm hewusst, ^elche^ ''''und dieser Morgen ihr?, hrachte, Sein

Her? öffnete sich und liess daraus die feurigen Blumen

des Glucks eirro rs rri ess en . Ihr Duft betäubte, Der kleine

Wagenrnum ward ihm 7u eng, Lanpsam, vorsichtig, Ja nicht

Flse -'u beP'ihren, drehte er sich um. Jetzt wanderte sein

Gefühl, den Blic-en folgend, ins Freie, wo es seine uneri-

liehe Sc>^^nheit dehnte und streckte.

Gleich ordnete sich das Gefühl nach nerr; Rythmus der

rol'enden RHder -tt, -«»# -•'• Zum Rythraus gesellte sich

der Ton, aus Tönen füpte sich die Melodie, ein stiller,

3ch'«erer Sang. Fr breitete sich aus als Temich, dor drs

Lied seiner Liebe zu sich lockte. BerleitPt voir Rnder«

spiel sang er im Innern, An Flse gerichtet: Auch Dei ne

Gedanken Geliebte, singen um mich her. -«,€/, -' ' >
-''. Ihr

Träume der 'brauten, ihr meine Gedanken, reic>^t euch die

Hände und tanzt, -t f ^ -• ^ , -''. Tobt durch die Wälder,

lauft durch die Felder, neigt euch zum Kusse, ihr seid

Ja verbunden. -!< , -^^, -*t. " Ter Zug flog krachend durch

eine Kurve. Pas Rolle setzte wieder ein. Au-h wir sind

verbunden, wie Rollen 7ura Rollen aich fiipt. -tt ,
-'f, - '.

Wir atrr.en ein Feuor, wir p-lühen eine Seele, Gott p-ab uns

zusammen. -,r , -i', -". Wir scnweben durchs ^,e^en, ^^ie

Seelen verschlingen, vor ewig zn ewip. Wohin wir uns wenigen,

eninfängt uns der Len7. -w , -rv , -". Dank fir d«s Leben,

und Tehr fnr die T.iebe, allgütiger Schcr^fer."
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Der Faden der kllnc;:enden Worte riss. Hein-^ wandte

sich um. F!s sah 7a Flse hiernle.ier und .segnete sie mit

ei nerlinn »Tlich en HenHrde. Mit dem Tiärra der RHder, so d^ss

es seinem Ohr vernehr.lich war, und auc^i ^Ise er, hören musr.te,

dachte er lanpsim und bestiTnnrt: Ich liebe Dich! Ich liebe

Dich? Flre blic'rcte ''U ihm auf und von seinen glühenden

Aupen gleich wieder fort. Fr bemerkte es und f-hlte deb

Zwang, ihren Blick -rur 'ic k7uho l en . Sofort neigte er sich

und fliisterte in einem von •:!är 1 1 i ch k ei t genährten Ton d^s

nächste, was ihm einfiel:

Dies»-r Frlt?. kam etw^^sj''
w

Sie sah befremdet 7u ihm auf, ihr pro ses Aupe

P'l*'\n7te: Fin seltener Künstler."

Da pacKte ihn Fifersucht. Scherzhaft betonend, aber
»I

in rl«r Stimme dr'S peben heiliegen Frn'^tes, sagte eri^Tch

bin aich ein prosser Künstler.

Sie?" Da7u ein spöttisches Lächeln, ein lanc-sa-^es

Wiegen des Jtrf<»s. Woher wissen Sie, dass sie ein rros er

Klinstier sind''"

Hein? musste reden. Und -«enn er mitäsernen KlannBrn

an Schweifen f es tfe^rinden wäre, er hHtte sich doch losRe-

rlsnen. Wer die Harmonie so deutlich hört, dass er sie

leicht nachbilden kann, ist ein p;ro .^er K-nFtler.

Auch '•ise würfle ernst. Harmonie h«ren? Wer ho^t sie

nicht, du lieber Himmelf Wer sie nach aussen stellt, dnss

mm

puch andrere sie geniessen, der ist Künstler.

Fineii Strom der Vernichtung er^oss dieses Urteil über

Heinz. Nicht unterzu^ehn klam-'erte er sich an seine letzten
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Worte und wierierholte hartnäckig, obgleich er es kauTn

noch he^ri^f: Aich Ich bin ein gros^e^^ K'nstler.''

Flse wurde unreduldig. Deweisen Sie es doch! Sie

sind alt penug."

Sie sah wieder aus dem IJenster, Heinz, gedemütigt wie

ein Kind, vorhei an der Reihe Stehend'^r, deren nächster

sich über die 7ulet7t 7iemlich laut geführte fJn t c?rh a T tung

zu belustigen schien.

F!r h^rte wieder dr,s Rollen der Räder; aber wie er-

nüchtert klang CS jetzt? F!r glaubte das F^sen, nn^ de^n d?r

Wagen ruhte, in seiner Lagerung 7u sehen unr^ Jede.s Geräusch

im Spiel der Federn 7U verfclgen, Frst nach einer Weile ward

ihm ^ewusst, dass die Klammern, die sein sonst so .stolzes

Tnr.ere hielten, wie durch 7auber gefallen waren. Fr fühlte

sich klein und ganz gestürzt. Flse hatte recht, recht, recht*

Dass er gewartet, bis gerade sie es aussprach: was leistete

er isher? Fr träumte, nflüc<te Blumen auf den Treidern des

Geistes, wnhrend ihre Sch*<tze in der Frde la.rren und «nöhevoll

gefordert werden mussten. Fr trug sich mit PlHnen, schorfte

Wonnen auf Hingebungen, zwang sich aber nicht zurü quälenden

Gestalten. Formte unsichtbare Modelle aus flüchtigem Stoff

und unterliess, sie in Stein und Frz zu bilden. Was h;^tte

er bisher gemacht? Trockene Gedichte, die er selb-r nicht

achten kon-fe, Pläne, die für niemand ausser ihn gestanden.

F» war unrecht gewesen, sogleich nach d^r Schulzeit

in die Redaktion einzutreten. Fr schuf schwer: er brauchte

viel Zeit und Freiheit, aus der Verworrenheit Ideen 7u

lösen. Die wenigen Qtund-n, die :^eine Tätigkeit ihm liess,

nachdem sie ihn verärgert und erschöpft hatte, reichten 7U
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keinem rechten Werk, Fs war ein Fehler, dass er s^c>> nicht

von An f anp: gan7 auf seine treringen Kittel rrestellt und

nur d-r Pflege seiner Gahen r^elebt hatte,

Tn den r ewi ^' s enshi s s en , die erjat-^t emnfand, kündigte

sich an, 4^*^^» er wuchierte nicht mit seinem Pfunden. Was

wäre aus ihm geworden, wenn diese Stunde ihra nicht die

Augen öffnett. Ihn vor Vernichtung zu gewähren, fy^h Gott

ihm ein Zeichen; ^Ise war der Mund, durch den Hottsrirach,

Wundervolles Herkmal der Einheit, zu der Gott,^lse und

er verbunden waren. Streng hatte ihr Wort geklunf^en; doch

er verstand es: der göttliche Wille war es, der ihn züchtig-

te. Was hart erschien, indem es ihm den Weg wies, war im

Tiefsten Tjiebe zu seiner Destimmung. Gottes Liebe, die

ihn sichtlich behütete, ward in Menschenforra zu Pulses '''.iebe.

Die RHder stielten jetzt ein stilles, gutmütif^es, duld-

sames T,ied. Fast gelöst davon sang er im Geisterton: Gott

straft mich mit Recht. Du vollstreckst seinen Willen. Was

Pu mir tust, ist alles Triebe. -«^, ->', -«f. Pi f wHi ich

dan<en 'ien Dank an Gott. Du bipt mir Gott auf der T^rie.

-,t, -it, -f. Dein Ruf hat nicht ur.fjonst geklunp-en. Ich

weihe dir Folge mit neinem Her7en. mit meinen Sinner, mit

allem Trachten un<^ allem, was mein, -", -<'. Still sei

mein Lied, kein Ueb-i rschwang ! Der blühende Wille verliert

die Kraft. Die Tat ist karg."

Der 7ug h5elt: w-rder!" Die Waeen entleerten s ^ c h. Die

Gesellschaft fand sich 7U':^mmen. Anna, sehr muntpr, ^c>>er7te

Fls. und Heinr hätten absichtlich e •. n Abteil fHr sich ge-

nommen. Man sah eine Menge - unbegreiflich, wie sie in dem



-75-

I

Zuge Platz gehabt hatte.

Nur eine kurze Strecke in die Stadt hinein blieb der

feror>se Schwärm beieinander^ dann, als man den ^uss der

blii t ensc himm ern den Tjöhen erreichte, lösten sich einrelne

Trurps, uro je nach der pew'^hlten Ve rgnüpunp-s s t ä 1 1 e de:^

1 ang.^es t rec kt en Gipfels einen vorderen oder einen hinte-

rem P-fad emr orzust eigen. Jetzt z-veigten auch die vier

sich ab. Vor ihnen ging eine Reihe junger K'idchen in

allen Fr'ih l i np«; f ' rben , rosa, hellblau, weiss, he^.rrr'-n,

Arbeiterinnen, die von Freiheitswonne über f l O!^ s en. Sie

sangen 7w eis t imml g: Der Mai ist ^e korarr.en .
" Fin Pärchen,

drs nicht zu ihnen gehörte, schloss sich mit ein-^r tiefen

und ein^rr hoher Stimme an. Neben Hein' und i^l::e, die -M e

Nachhut bildeten, ^ringen zwei Jungen, der eine vielleicht

von sechs, der andere von acht J^ihren, Glieder einer sechs-

köpfigen Familie, die sich im übrigen dicht hinte- den

jungen Leuten hielt, obgleich es dem beleibten Oberhaunte

ersichtlich schwer wurde. Au*^ seinem roten fiesicht standen

gro-se '^rorler. ^n <^^eser menschlichen ümge^Ming schob man

sich den Berg hinan,

Kirschblütenduft, zart wie weisse Blüten, die links und

rechts am Wege leuchteten, wallte einher. Hier und d^ sah

man eine frühe rosa Apfelblüte. Andächtig nilgerten die

St?,dter durch dieses Frühl ingtbuke t t . Sie waren an hoch-

ragende Steinmauern geW'hnt, allenfalls Inbten sir sich an
wJ A ^^

dem C-r'"n der P-irks. Spärliche Blüten sahan in den Luiden

- hier waren die Hügel darcit oedec'<t, s-«lt sie sich dehn-

ten. Keine Spur von d.3r Mühe, die lern d^rftiron IJoden
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iipriges Gedeihen abgewann, kein Gedankt an die Früchte

den Zweck und Lehn der h^-^rten Arbelt. Dieses r^r'ich t i.rre

weisse Eliitenkleid, unter dem die Höh-? atTiete, sc>ien

nur bestellt, dns Auo-e s on'~ t ägli c^i er Städter zu erfreuen

und genutzten Menschen den 'P'rühling zu ^ein^en.

Heinz sah ^A'enig davon. Fr hielt den Blick zu Boden

gerichtet, Flse wrr schxeigsom. In Frit7en Art la^: es

auch nicht, unte^ Fremden viel zu sprechen, '^^enn genlaudert

wurde, hatte 7>eist Anna d^s Wort.

Diese vielen Menschen! VVi e eine Wallfahrt: in tausenden

von Köpfen der Gedanke einer einzigen Gottheit, Mi er des

schöner weis en Berges« Ist es r.icht gro-sartig, dass ein

und derselbe Trieb in allen mächtig ist? Fs kennt wir vor

)^ i e di ? Züge der Heuschrecken oder Wanderratten.**

Sie sollten nar in den Könfen lesen?" meinte Fpit^.

Der eine, P:ewiss, ist der Blüten xegen hier. Aber schon

der zweite geht item zur Gesellschaft mit und empfindet

nichts. Den Kädchen vor uns macht es Spass, ^usararren -7^

marschieren und zu singen« Andere kommen des Rum-^^^ls wegen.

Die Finheit ist nur in Ihren Gedanken.*'

Flse 'vurde aufmerks;^m. Natürlich? Was hahen -vir mit

der Menge gemein?"

Du tust dasseloe wie sie, du bist hier. Die Gründe

dafür, die du dir zurechtlegst, sin-" vielleicht garnicht

die wahren Ur^abhen."

Oho! Teh weiss jedenfalls: ich fühle n^ch diesen
ff

Leuten fremd. Vielleicht," flüsterte sie, ^'^«^ l i<^b

Jüdin bin. Aber wie schwer ist überhaupt, diss Menschen in
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einem Sinne handeln, renken wir nur nn un.s vlf^r,"

Aher Trise!*" Anna kicherte.
••

F^lse sah sie l^ose an.

Du sagst garni chts
,
Hei n7 !

"

Was denn?"
m

Witst Du wohl herhörenf - Tun zwei Menschen ^lasselbe?

Aber gleich so, dass sie gan^ dasselbe da^^ei denk^^n?"

Selten, Wenn es aber geschieht, dann könnt "Grosses

zus t ande,

"

Man verstand ihn nicht und brach ab,

Heinz ging schon wieder für sich hin. Fast setzte or

Schritt an Schritt. Fr dachte: Gl ei chmfiss ig geh ich ^um

Ziel: (i;>s Werk auf der Höhe, Sie bitte recht, mich 7u de-

mütigen. Ich f:elo.»e, sie oesch'imt ^.ich nicht nehr. Beschämt

mich nicht mehr, Fs w'-'r auch Schande, nicht -^u sehen,

nachde m sie mir r»ie Augen geöffnet,- Ich habe eine kleine
Summ^
pünsen, bisher Zuschuss, jet^t ^enug zum Theben, Mag ich n :r

darben; die beste Nahrung fürs Talent, Pie ^edakt i onsarbei t

wird aufgegeben und einzig Her Vervol l konmnung gelebt,

Rinst tut der Tag mir genug, an dem ich ihr ein Werk zeipe:

Sieh hier, das wirktest Du in mir. Dann ist sie beschielt,
ff

'

bewundert nich, Vereinigung ist Lohn und V>rs^hnijng. Der

Fntschluss sei fest," P^r rammte ihn ein ^^^v^ mit weit ausge-

holten WillenschLägen,

Hast Du Zahnschmerzen, Heinz?"
fi

Warum?"

Du f letschcstjs o mit den Z'ihnen. Ich sehe dich schon eine
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Wei le an.

"

Sieh auf was Besseres'"
11

Sie sin«^' heut ein schlechter Gesellschafter. Herr

Brauer. Sie -meiner, S'e hrauchen nicht reden, ^«eil Sie

Ihren TJ'reund mitgebracht haben. Wir wollen auch si'? hö^^en!"

Fr hatte f'ir Annas freundliche Worte nur ein Brummen,

F!s war eut, dass s^e jetzt -ien Gipfel erreichten und den

Gart?n betraten, F^r war trotz der frühen Sttinde viel be-

sucht. Die neu Hinzukommenden eilten wetteifernd uraher,

einen Tisch oder wenigstens ein paar Plätze zu erhaschen.

Wohin man aber sah, überall dns Aus 1 lugsgem^ s ch von hellen

Frauenkleidern und dunkeln Anzügen, Traf man auf einen

blauen, so stand sicher ein Rad daneben, an '^essen Lenk-

stange Kirschblüten gebunden waren. Die armen Blüten? ^s

war verboten, sie zu pflücken, und ioch schTtTickten sie die

Büte, Dlusen, Knopflöcher, ein sich nachher über die Land-

schaft zerstreuter Obstgartf^n, dem Früchte versap:t waren.

Da hörte man ein lautes: Kellner, zahlen?" Fs ram von

einem Tisch am Rande des Gartens, von dort, wo man die

freieste Aussicht hatte. Fritz sprang sogleich hin, Heinz

und ^ie SchM-estern folgten. Man stellte sich um den Tisch

und beobachtete, wie der Kellner, die geldgefüll*e Hand

vorgestreckt, wechselte. Die am Tisch, ein ältere^' Fhepa^-^r

und zwei gelangweilt aussehende Mädchen, wartet'^n mit

unbeirrter Ruhe, während ihre Nachfolger sie schon hen^lerip

umstanden. Dann suchten sie ihre Sachen zusammen, musterten

sich gegenseitig und erhoben sich endlich auf ein Zeichen



\ »

-79-

der Mutter. Die (Gesellschaft besetzte die leoren r^Ditze.

Heinz, bestellt?" Fritz wandte sich der Landschaft

zu. V' r ihnen, auf der Havelinsel, streckten sich die

roten Ki rchtärme der alten Stadt Werder in die Hf'^he, Die

Havel 7 0C ihr spiegelndes Band zur Rechten und 7\ir Linken.

Dampfer kreu7t«n s^*, von deic einen schallte Musik herauf.

Weiter links sah inan die Fis enbahnbrü cke , über die soe'^en

eine zierliche RauT>e, ein dampfendes Züglein, kroch. Bei

der Brücke und weiter nach vcrri flache Fluren, Die Wipfel

des Wildparks schlössen sich an, dahinter stiegen einzelne

Spitzen Potsdams in «^ie blaue Luft. Rechts, hinter der

mächtigen Breite der zum S-hwielowseo erweiterten Havel,

die Höhe von Kanuth.

Fllse hatte sich sein^in Blicken angeschlossen. Wie

sch^n ist die Ferne. Wenn nur die vielen Menschen nicht

wi r e n

'

Lassen Sie doch die Menschen! Sie dürfen in der Mischuna

nicht fehlen: eine weihevolle Natur dicht an dem Grossen,

das der Mensch peleistet. Ich geniesse hier dns beste,

was der liebe Gott geraalt hat, und zugleich den Darapfer,

den Zug, Kun.i ts tue k e , die Verbindung mit der Kultur her-

stellen, ich sehe gern die Menschen, die wie ^ch den v/e^r

aus der Stadt gefunden haben und wied-rr zurJick finden -er-

den. Dieser Zusatz von Menschlichem würzt die Natur, r^e-

wiss stört er sie; jedes Gewürz ^rdirbt etwas den ^igen-

geschmack, und v erbe ss ert ihn dadurch,"

Der Kellner fragte nach (^ex\ Wünscher. der Gäste. Nach
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einer VVeile erfüllte er sie.

Sie f ruhst i'ickt en , blieben noc^ eine hr^lbe Stunde und

streiften ainr vHurc^ lie Obstgarten. Hein/ wurde n^t F;eln^r

Schweigsamkeit noch ein paarmal e®^ ckt: doch sein Oho !

^

war fest verschlossen wie r;eine Lipr^en die - ein Siegel

auf seinen) Fntschluss - fest -us amnienge np ess t waren. Fs

war die gefühlte Nähe dieses iniieren Kampfes, d^ e auch die

drei andern, ohne dass sie e^ wus.sten, e^^nst stini'^te und

tagsüber die frohe Laune drüc'^te. Ohne Rüc'^sicht uuf die

Gesellschaft, ungerührt von Snott und Vorwurf, ja dadurch

eher festgehalten, schlug Hein^ in den Bau des neuen Le-

bens einen Nagel uro den andern, bis es f es tge^ira n er t da-

stand. Tt rundmaue rn und Krone wnren: die Kunst, der er sich

weihte, nachdera das Gemäuer nichtigen AI It ags di ens t es bis

auf den Rest ausgegraben.

Später stieg nan in den Ort hinab. Wunderlich wirkte

diese «^rossstadt in kleiner Ausgabe: die r:^^chp.fte in ier

Haupt st rass e, die ersten des Ortes, mit allerl^^ Gross-

stadtwaren, die den Berlinern verschämt -zuzulächeln schie-

nen, Gasthäuser mit stol:^en, gleichsam lautgerufener Na-

men, öl e doch nicht weiter als bis über die r\n^.f»re Strassen-

seite hin klangen. Flu schauderhaftes Pflaster», d^s den

Berliner ungewohnte^ anmutet als die Landstrasse. Man

kam 7ur Havel und lless sich auf einer Damnffähre ans andere

Ufer set-^en. Schon empfand -nan beim w^riti^r werdenden Tage

mit Beha en die Kühle des W^issers. T}ie r' en blauen Hin:nel

spiegelnde Flut blitzte unter den spielerischen Küssen
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der Sonn^,

Rechts Was.^er, links Wiesen, kam raan nacli Alt-Celtow..

Bald Wrir B.TUTjfyart en brück erreicht, wo auf «ier Höhe, in

Laub gebettet, wie kleine Durren Schlösser der Re^. cnen

herunterblicken. Ilirrr machte mnn Mittagsrast und weidete

sich sn dem -echselnien Blick: auf der einen Seite das

weiss schimmernde Werder, geradeaus der Schwi e Ic^vs e e

,

die breiteste Have Ibuch t ung . H\:r undeutlich mis^t das ^ure

ihre Länge, kaum erscheint im fernen r7runde der* Strand

von Ferch. Kaj es tat i seh dehnt sich die Breite, eines der

wenlpen 7ur rrha^enheit neijrenden Bilder d^^r märkischen

Natur, die sich sonst nur keck und zierlich ausspricht.

Viel Aehnlichkelt mit ihr hat der Geist des na^en Gposs-

Städters .

Man kreuzte die Bahn und kam nach dem altertümlichen,

langen ^orf Kaputh, Wieder wurde, gen Werder, die l^avel

erreicht und jene herrliche, de« Wildpark gegen überlief- ende

üferstrasse, der nur eines f'?hlt, um von Schar^^n Berlinern

aufgesucht 7U werden: fünfzig ?ieilen Entfernung von der

Stadt. W'inp'ezwdngt zwischen tannenbewachsene Hügelwellen

und das mächtlre Havelwasser [reht mnn hin, im Blick den

Finklang weiten ruhigen Wassers und, am andern Ufer, des

dunkeln, in ^r os sge 'Ogen er ^.inie sich spiegelnden Wild-

pnrkforstes.

So kam man nach Templin, d/^s, von der Havel et'vas ab-

gerückt, unter Akazien träumt. Weiter marschierte man am

schattigen Waldufer entlang und erreichte endlich das
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königlich, e Potsdam.

Flse und Fritz, die si/ch schon lange fast allein un-

terhielten, wollten trotz der frühen Nachmi t t ags

t

unde

her ein f ah r -^n , weil in vien ^ügen jetr^t k^in so grosses Ge-

dr'^nge w^re wie am Abend. Man hatte ein Auteil f ir sich

allein. Heinz erklärte ein wenig müde zu sein. Vv nahm eine

Fcke, neben ihm sassen Anna und F!lse, gen^enii^er Fritz.

Der ar in reger Laune, erwärnit von F^lses willigem Zuhnren.

Fr konnte danr sehr ges^^rHchig sein. Jetzt snrudelte er

über von Schi Id erun-^en anderer schöner Wege, die er Flse

empfahl, von kleinen Ereignissen Auf seinen Kal^rfahrten

und von allerlei launig erzählten 7wi s ch en f äl l »^n seiner

Freundschaft mit Heinz. So hatten sie einmal In Sekunda

- sie sassen meist ^icht zusamnien - hei der Odysseeüber-

setzung snöttisch getuschelt, als der Lehrer ejne T^ede

des zeus allzu gewissenhaft in ihre Teile Terlegte. Fr

merkte es und ^t^f'r^^t^ 41 e Störenfriede auseinander. Die Un-

zertrennlichen ärgerten sich; in der nächsten Stunde nah-

men sie wieder ihren alten Platz ein. Der Lehrer lachte

und lies.^ sie gew-^hren. Fin anHermal hatte Frit-' einifre

alte und neie Papiere genommen und darruf in wechselnder

Art, schwarz und farbig, mehr oder weniger sorgfaltig

Zeichnungen hingeworfen. Fr zeigte sie Heinz als nlätter

voj} Menzel, T,iebermann Böcklin, Meyerheim, auch älterer

Meister bis Botticelli zurück. Heinz, der den Freund noch

nie bei solchem Scherz gesehen, nahm alles für unhedin/^t

er;«härtete vor den Bildern einige ihm geläufige Ideen, wie
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die, dass Böcklin nicht •zeichnen konnte, l'^rit'?^ blieb

ernst, gab Hein?, sogar hier und da recht. Da wurde der

immer sicherer und zeigte, wie auch aus den kleinen

Blättern die Figenart der einzelner Maler ab?!uleiten

wJ>re. Das fand Fritz nun sehr unterhaltend; er bat

Ileinr, seine fei^^n kritischen Beobachtungen tu Papier

zu bringeb, damit er sie sä nen Fltern vorlegen könnte.

Nach einigem Zögern verfasste Heinz das Schriftstück.

üeber die Wirkung, die es zu Hause ausübte, sagte Fritz

weiter nichts. Der ^reunä kam nun immer wieder auf seine

Kunstkennerschaft zurück, bis Fritz die Täuschung leid

war. Das Geständnis machte er aber mit höchster Vorsicht:

er lud ihn zu einer Vorstellung von Romeo urd Ju 1 i a" im
ff

Berliner '^'veater ein und hier, als es soeben geklingelt

hatte \xn^ der Vorhang hochgehen sollte, bekannte Frit''

sich aln Täter. Fb war nicht leicht, Heinz ^u versöhnen.

Der sass, gan-' anderer Gedanken voll, in neiner Foke.
s ah,

Als er •'um Fenster hinaus', auf ^luren und Häuser, die im

ged'-imnften Glänze der sich neigenden Sonn*» leu(;htete, lin-

derte sich die kämpferische Snannung, unter der er den

Tag V «erbracht hatte. Tm erfüllte ihn mit Stolz und Beru-

higung, dass das Schifflein seines Willens auch in der

Stille sicher dahinzog. Dass er sein Leben «nderte, ri en

Alltag abschüttelte und sich der Kunst ergab, blieb fest

und unbeirrt.

Seine Hand, die die r.ebensgeis t e r stundenlang fest

gezügelt hatte, lockerte ein wenig die Zügel. Welch ein
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Kampf stand ihm bevor und was bedeutete er s chl ies.s 1 ich?

Was mocbte 3r in seinem Leben zu stende bringen? Wohl

nicht das Grösste; dos hätte sich in .^ i nem Alt'^-r viel-

leicht schon durch mehr und stärl^ere Leistungen angekün-

digt. Also etwas Mittleres, etwas, wofür er bei andern

stets wenig übrig hatte. Oder ob fester Wille doch iTiehr,

als er ahnte, aus ihm schaffen konnte? Fr dach t ejuanch e r

verklärter Gesichte, lüanch kleinen Gelingens, des Steines,

der n i c htlt rHumt , was aus ihm werden mag. Gleichviel, er

hatte seine Pflicht erkannt, er folgte ihr.

Mit der Bangigkeit des auf ihn gelegten Werkes sah er

die Te 1 egranh ens t nngen , die wie regelmässige Taktschläge

vorüber-^ogen . Wie 'Taktstriche, zwischen denen als T.inien

die Drähte anstiegen, weggeschnappt wurder, sanken und

wieder anstiegen. War's ein Gleichnis Hes Kampfes: man

glaubte eine Stufe zu erreichen und.wurde von ihr, ohne

dass man Je höher steigen oder nur verweilen konnte,

schnell wieder herabgelio 1 1 , fast ehe man den Abschied

von der einen recht bedauerte, war die nächste err-eicht.

A^:ch das war Schrnheit der. Lebens. Rüstig ging es von

Stufe zu Stufe, ohne Zutun, ohne Hinsehn,

Doch einr^al hi'^M die Fahrt, einmal standen die Stan-

gen. Auch das Fnde war nur eine Stufe. Man konnte es

wie jede Stange erwarten: sie nahte, Sekun den t ei le , sie

war da. Aber was ist dem ewigkeitschauenden Geist ein

Tag, ein Menschenalter, ein Jahr t aus en d^nders alr, eine

Sekunde? Was ist das Leben, wenn man zurücksieht, mehr



als ein Augenblick? Wieviel län(Ter scheint nicht die

erwartete Stunde^ So wie er sich dieser Stange, und

dieser, und dieser näh%rt, so fährt er zu sa nera Finde:

soviel Sekunden hier, soviel Jahre, oder Tage, oder Sunden

sind bis zu seinem '^od. Welches Mass muss erjwohl nehmen,

damit die Rechnung für den gerade erteilten Moment auf-

geht? TTinmal nind es auch nur Sekunden ganz vom selben

Mass dieses Stangenwechsels, Fine Stange - er lebt; die

nächste - er tut den letzten Atemzug. Der Gedanke h^t

kein Grausen für ihn, er wiederliolte ihn, immer aufs

Neue durchlebt er r,eine letzten Augenblicke.
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Die pedaktionsarbei t der nächsten Tar^e wurde Heinz

niclit gerade liebevoll versehen. F.r hatte Gott betrafst,

ob es recht wr.re, sie aufzugeben und ganz der Kun^t zu

leben. Die Antwort war beglückend: er fühlte, wie sich

ermut ifT'^nd er Ser:en über ihn ergoss. Fr glaubte »ine Stim-

me zu hören: Sei ganz, was Du sein willst, und es wird

Dir gelingen." Nin war er gewiss, der Himme] würde ihn

schnell aus AT

l

tagsbanden befreien. Der Verzug im Niede-

ren drückte ^ hn ^^- • eine Schuld an das Bessere,

Der Chefredakteur, dös alte Fräulein, die Arbeit,

alles war ihm mit einem Schlage r,ow«.t entrückt, als wenn

er nicht mehr damit zu tun hätte. Fremd sah seine bisherige

Pflicht ihn an; das Korrekturlesen, das Bildervermessen,

von dem ein Teil ihm Inzwischen zugefallen war, die Ta-

gesereignisse, die man hier verfolgtt, um aus ihnen Anre-

gung zu schBnfen, die Besorgungen und Wege im Dienste

des Bl at t es

.

Was aus der Tasche heraushängt, ist bald verloren.

Fehler stellten sich ein. Acht Tage nach der Werdorfahrt

reiste ein ameri kanir.cher Fl eis ch ext raktmi l li ar dar durch

Berlin, von dem der Chefredakteur sich etwas für riein

Blatt erzählen lassen wollte. Da er nicht sicher war,

wann er sein Opfer erreichte, uberlies.s er f n r niesen

Tag die letzte Durchsicht der gerade fertigzustellenden

Bogen Hei nz. Das Ergelnis war, dass der Chef redak t eurjam

Tage darauf allein auf einer Seite seiner Zeitschrift

sieben Druckfehler fand. Fr geriet ausser sich. Das war
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•ine Schande, als wenn der Ministerpräsident s ^ ch in ei-

ner wichtigen nffentlicnen Rede sieben nial ^je rsprochen

hätte. Fin Stoss s^^^ttisoher Zuschriften war der Redaktion

sicher. Was wirde der Verler^er sac^nj AI3 er ira )esten

Toben war, lachte d^.s Fräulein, das die Nummer ebenfalls

durchsah, auf. Dem Chefredakteur war es nicht entgangen;

er fragte: Was g^^t^s?"

Das ^raulein zierte sich, Fr befahl ihr heftig, her-

7ugeben. Widerwillig, doch mit dem Finger zwei Stellen

bezeichnend, legte sie das aufgeschlagene Blatt vor ihn

hin. Fr r» pM hierher, dorthin, noch einmal entgeistert,

hierher, dorthin, warf einen untröstlich fassungslosen

Blick auf Heinz und drüci^te die Hand auf seine Augen,

als wenn der Anblic'' der Schrecken ihm das Herz bräche.

Heinz sprang auf, suchte im Blatt und fand seine neue

Schuld: er hatte die Unterschriften zweier Bilder

Die Flefanten des Zirkus 3. bei der A*)eit" und Frühling

im Kindergarten" miteinabder vertauscht, so dass man in

den singenden und pflanzenden Kindern die Flefanten, in

den Langrüsslern die lenzerfreuten Kinder .sehen sollte.

Heinz erschrack, aber eigentlich nur darüber, wie

geringe Wichtigkeit er dem Unglück beimass. Was lag daran?

Was war das ganze Blatt wert? Im Geiste zuckte er mit den

Achs ein.

Nun? Nun?" sagte der Chefredakteur, inHem er r' en
•t

Blick erho '.

Absichtlich ists nicht geschehen. So etwas kommt



-88-

vor. "

Der Chefredakteur lüacbte ein^ Ilandbewegung ^A'ie ein

Schwii:niiier, wobei er das Blatt vom Tisch auf die Frde

warf. Das ist unerhört! Wissen Sie, dass Sie da^ür ira
m

Verlage U. auf der Stelle entlassen -werden würden? Das

prösste Verbrechen, das der Reriaktenr befrehen kann,

sind Druckfehler, Den Text bekommt er geliefert; er h^t

nur dafür zu sorgen, dass es richtig gedruckt wird. Ver-

steht er das nicht, so mag er sein Brot wo anders suchen.

Sie entschuldigen sich nicht m^l: Absichtlich ists nicht

geschehn." ^s tut Ihnen nicht einm&l l^id. Was Sie sich

denken mögen? Die Arbeit nasst Ihnen nicht mehr. Bitte

sagen Sie nur! Dann wird Abhilfe geschaffen. Warten Sie,

drs streich ich Ihnen an!"

Tlein?. ^ing schweigend an seinen Platz und bastelte

da irgendwie herum. Fr bedachte, nenn solche Vorfälle

sich bei je^.er Nummer wiederholten, könnte er vielleicht

trotz vierteljährlicher Kündigungsfrist schon bai d frei

sein,

Finige Tage darauf br.iuohte man dns Bilri einer soeben

gestorbenen ärztlichen CrSsse. Ta^ es eilte, erhot sich

Hein" die Phot o^r-^hi • in einer medi? inisch en Buchhandlung

der Karlstrasse, wo er sie ge.sehen zu haben glaubte, zu

besorgen. Der Chefredakteur nahm dps Anerbieten an, ver-

langte aber, vePlanft^» ^^^^«hp , dass Heinz aus jedem be-

suchten reschäft bei ihm tele-honisch anrief und das Fr-

gebnis mitteilte. Hinter dieser Anordnung vermutete Heln7
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Misstrauen, vielleicht mit Recht, da er hei einten der

letzten Geschäftswege übermäsr.ip lange ausgeblieben war.

Fr wollte sich nicht fügen, der Chefredakteur wollte

Heinz nur unter dieser Bedingung gehen lassen, schliess-

lich verweigerte Heinz kurzerhand, das Bild 7u besorgen.

Da nahm der Chefredakteur erbittert seinen Hut und gi^^g

selber.

Der Chefredakteur und Heinz sprachen nun Tniternander

nur, soweit es der Dienst erforderte. Den nächsten, von

Heinz bereits oiit Druckerlaubnis versehener i^evisions-

bogen gab der Chefredakteur diesem noch einmal zurück.

Fr hatte bei flüchtigem Hinsehen einer Schnitzer ent-

deckt: Sie könren nicht Korr ekturjl es en !
" Die spitzen,

fi '

ruhig gesagten Worte reizten Heinz und er brumiite vor sich

hin: Lesen Sie Ihren Wisch dcch selber!" Der Chefredakteur
fi

hatte sirh schler'^end langsam von Hein^ entfernt, so dass

dessen Aeusserung ihn noch erreichen musste: Ach bitte,

Herr Brauer, einen Aufrenblick,

Heinz be^n-ab sich in das kleine Zimmer des Chefredak-

teurs. r>ieser schloss - eine Ankündigung ernste^ Thinge -

die Tür, damit auch das Fräulein nichts hörte.

Fr sagte, schon seit einiger Zeit glaubte er «^u be-

merken, dass Heinz seinen Dienst mit Unlust versehe. Auch

ihr persönliches Verhältnis sei nicht so, wie es der

Arbeit dienlich. Fr dränge niemanden hinaus; wenn Heinz

aber gehen wolle, bitte er, es zu sagen. Fr ha^e jetzt

d-s günstige Anerbieten eines jungen Redakteurs erhalten.

Fr würde, wenn Heii^-^ es wünsche, dem Verleger die Annalime
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eTnr> fehlen, Scnon am Frsten, also in acnt '^agen knnne er

danr austreten,
(riem

Heinz hatte sich an den Kriegszustand mit Chefredak-

teur sehen fast gewöhnt, ^s machte ihn hetrnffen, dass

man ihn so leichten Herzens gehen lie.'-.s. Aber gerade

deshalb sagte er höflich: Bitte, Ich bin einverstanden "
if

So war er vier''«hn '^age nach der Werder*^ fth^^t fre^,

Heinz hatte die fünfzig Mark, die das kleine F!rbe der

Grossüiutter monatlich Zinsen trug, bisher als netten Zu-

sehuss angesehen. Jetzt hless es hierinit auskommen.

Fr bat seine Wirtin, den Mietszettel auszuhängen.

Viel 'eicht wurde das 7immer in dieser viel von Studenten

und jungen Kaufleuten besuchten Gegend sogleich vermie+et.

In Her Tat hatte es '-ild einen neuen Herrn. Heinz suchte

sich ein ganz kleines Zimmer; er konnte dafür jetzt nicht

mehr als fünfzehn Mark anlegen. Fr fand eines, sogar im

Hansaviertel, das ihm durch die Gewohnheit lieb geworden war.

Fine rüstige Greisin \ n einem i^'lteren Hause der Tjes s ings t ras-

se vermietete (ias einzige '»kleine Zimmer ihrer Wnhnung an ei-

nen Herrn, um nicht ganz allein zu sein. Wenn sie auch an

die Gesellschaft ihres Mieters keinen Anspruch stellen konn-

te, so gewährte es ihr doch schon eine Heruhigung, «^ass ein

männliches Wesen zu ihrem Hause gehörte, Heinz, der ihr

sogte, er wHre viel zu Hause, wurde von ihr mit Freuden

oufgenom-nen . Pas "iruuer, im vierten Stoc*:, rA^r- nach dem

Hof hinaus, Fs waf ^ür Hie notwenHigen M^hel gerade gross

fOß
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renup: ein Sopha, das a!)efi<1s als Bett ^ erf>e ri oh t et ^vur-

de, einen Waschtisch, ein mehrfÄc heriges Bücherbrett, das

Heinzens Stolz, seine vielen Bücher, wenif^stens zum

Teil aufnehmen konnte. ITin altertümliches Schreibr^ult

stand an dem einzigen Fenster, ^s war in die Dachah-

schräpung hin el r>^* 1 egt , sodass ein schmaler, durch sr)it2

verlaufende Seitenwinde begrenzter Dacheinschnitt davor

lag. Hier standen ein paar Topfe mit gefüllten C--nse-

blümchen, einem ^e rkürar. er t en Rosenstrauch, einer kleinen

Ziertanne, deren St?imnichen alle unteren Zweige verloren

hatte. Vom Schreibtisch aus sah man auf die gegenüber-

lie^^enden Fenster des Gartenhauses.

Fhe Heinz sein neues Reich bezog, mrchte er noch eine

wichtige Besorp-ung. Ihm missfiel das Tintenfasö im Zimrr.er

der -^Iten Pame, Sein Tin t en ehäl t er sollte ihm -zugleich

mit der schwarzen Fr^rbe '^ en Gedanken der Sc'n?>nh^it

spenden. Der von ihm umständlich erwählte war ein riesi-

ger Gl'snalast für ein winziges Ti nt ensch H Ichen : hoher

als eine Mannes fr.us t , sch^n glr.tt geschliffen. In dem

gewölbten Gl^sdeckel sah man als einzigen Schmuck f^leich-

TTiässig angeordnete, auf rätselhafte Weise hineingebrach-

te Luft

b

laschen. In dem derzeitigen Stande war die Aus-

gabe eigentlich 1 ei cht sinr»ig. Das Tintenfass galt i edoch

Heinz als Handwerkszeug eines heiligen Dienstes. Fr hätte

sich gesch'-^.mt, dabei zu knausern. Auch ein grosser Feder-

halter wurde ausgesucht, gross, schwarz, Hartgummi, ein

dichterisches Scepter, Schwierigkeit machte endlich die
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Wahl des Papiers, Die f^rossen, oriatt weissen und nun

gar die liniierten Bo^^^en, die die Zeilfcn herrioch for-

derten, wirkten so nüchtern, l^'r sah 7ufallic ^«i einem

Schreibwarenh'-^.ndl er , als erheblichen Rest eines ^'Iteren

Bestandes , irit^^'^'^rosse, '\eisse Dogen, an denen durc^

Prä^^^C ^i^ hreiter rundec'ciger Rand h ervor2eho\)en war.

Das '< leint, erhabene u:ittelfeld verlangte ordentlich,

Tiiit wohl erwopen em Tnhnlt zierlich beschrieben ?:u ^verden.

Der Verk'-^'ufer bezeichnete das Papier als eigentlich ver-

altet. Da«^urch ^vurde es Heinz nur noch wertvoller, ^r

kaufte -^u erii'-isr^ igt em Preise den ganzen Posten.

Hein7 erhöhte den Reiz dieser Vorbereitungen, dass

er sie veineii Menschen offenbarte^ Nicht Ftitz, nicht Fl-

se oder Anra sollten etwas erfahren, evor er in der Aus-

führung weit vorgeschritten. Ja, Flse, die nie fragte,

was er trie'-, r>ollte erst durch das nächste fertig'3

Werk erfahren, was Grosses ihr Wfcrt gewirkt hatte.

Fr wollte eine Weile iioerliaunt niemand von seinen Be-

kann t en s eh en.

Solange Heinz seinen Redakt ions di ens t versah, pflegte

er des Worges bis -ur letzten Minute im He^t '^u liegen.

Am ersten Morgen der Freiheit erhob er sich noch vor

sedis Uhr, sodrss er, als die volle Stunde schlug, schon
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am Fenster sass. TTp hatte die am Abend /genutzten Stiefel

anrezofien und den Ijtehkrac^n imgelerrt, um seiner Arbeit ttf

Ehre zu erwei.^en. Per Ti n t en f assdec '< e l -1t den ^luftr^erlen

wat hochpreschl a'-en. Schnur.p-erade ^erlebtet le^cen auf der

'^isch^latte einige Bo^en ^es Wun dernapi e rs • Heinz ergriff
I

den ne\ien Halter, truchte ein und roß als Anfang ^er '^at

einen deinen Strich. Sofort brachte er den Heiter wieder

Tur Huhe, inde.Ti er ihn T,it der Feder an das Tintens ch '-^ 1-

chen, -nit ciem unteren Fnde ruf die Tischplatte stellte.

Er hatte in der letzten 7eit viel Frregunpen f-ehabt,

%iel bedacht, viel vorbereitet: nur, was er rait ier Tinte

im NäT^fchen schreiben sollte, w?.r unüberlegt 0*^'^ ^ ^ ^'^^^«

Fr hatte sich irT^.Tner nur im allgeneinen vorgestellt,

dass er schreiben", an frühere Leistungen anknüpfen woll-
II

te. Fr hatte den Plan eines Dramas getragen.

Auf der anderen Seite, am Fenster wie er, sass eine

Frau und n'-^hte. Wie klar ^ie Morn^enluft war» Man sah

deutlich d^e Finger, die die Nadel hielten, man verfolrr.

te, wie der ^aden unter den hurtigen Stichen kürzer und

kürzer wurde, bis die N*4herin ihn erneuerte. Heinz wurde

neidisch puf diese bestimmt vorgemessene Arbeit: der da

dr^iben ^^s^ ihr Tun vorgezeichnet, sie hatte es leicht,

ihre Pflicht zu erfüllen. Fr musste sich Stoff und Stiche

I
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erst Ttliihselip schaffen. Auch warf es nnf "^.einen TTohsinn

einen Schatten, dass mx ein niens ch li ch es Wesen ihm r.n

Frnhaufstehn und Fleiss iiberlep:en war.

Was war doch der Stoff seines Dramas gewesen? Wahr-

haftig, er wusste nichts mehr davon, Fin Gedanke, der

in ihiE so locker hefestip^t "ar, sollte je Kraft rewinren,

ihn 'ois zu-- ietT**T> Strich am Werk '^ u führen und andere

fort zur eiss en? ^rst als er ernstlich und inf^es t renp;t

über die Idee nachgrübelte, tauchte sie vor ihm aufrein

^r euri en f euer der Liebe, ein Mann und ein Weib, ihr Glück

in eine erhabene Natur gesetzt. So sah er die Umrisse,

Wenn er aber Einzelheiten anschauen, <^rs Innere der Men-

schen emnfin^en wollte, flohen die Bilder. Die musste er

erst beschwören. Fr kannte sich: wenn er sie in einsamen

Stunden ^rinp-end rief, erschienen rie. Aber bis dabin?

Fr snranr auf und durchmass d^s Zimmer, wie er es

früher r«tan, wenn er vor ihm b er f l ^ tt e rnd e Gedanken ha-

schen wollte. Sein altes Zimmer war (reräumig gevesen.

Hier stand er nach zwei Schritten an einem Ziramerende,

am Fenster oder am Waschtisch der en tren^enges et z t en

Schmalseite. Da sah er seinen an der Wand h'-'-ngender Hut:

im Tiergarten oder im Grunewald würde er G^rXr.n'^ en finden.

Fr setzte sich wieder auf den Stuhl, er -^resste sich an

den Sitz. Niin, der erste I\4orgen sollte nicht ohne Tat

vergeben. Fr sammelte seine Gedanken auf das flachste.



den inbriinsti-en Wunsch, dass ihni sein Werk cel'^nße. Fin
Gehet an Gott. Fr suchte den Vers und verwarf ihn gleich
wieder als unwirdlg. Nicht zierlich se\n mochte er im

frommen Drange. Fr setzte die Feder an den fernen Strich,

mit de« er vor einor Stunde beponnen, und schrieb:

^Du, der die webenden Hilder der Seele schicVt, der sie

aus Ne^el zu Sonn en klarhei t erhebt; der die Kraft zur

Arbeit erh'-^lt un^ die Fiihrerin, frohe Tjist; ohne den

die Worte leer und die Farben blass sind; der dem

Krystall seine Klarheit und dem Gedan'cen den Klang gibt,

Du Schöpfer des Schaffenden, Allmächtiger, lass mein

Lied gell ngen »
"

Fr las , legte es fort und ging.

Die Sonne hatte den grauen Morgen niedergezwungen

und zeigte ihr siegreiches Gold, wenn sie auch noch

nicht die Kühle zu erwärmen vermochte. Das helle Grün

des Tiergar^enc '»-nchtete. Frühling und Morgen, donr^elte

Jugend. Wie bist Du ein Urbild der Reinheit, mehr als

klares Wasser, mehr als ein unbef l ec '<t es Herz; das trübt

sich von WünsC'ien und TrHumen. Fin reiner Drang neuen

Lebens steigt vom Boden auf, ergreift das Herz und ver-

jüngt es. Das Ohr hat Teil an dieser Frfrischung. Schrill

trnt der Schrei der Snatzen, eine eintönige Grundmusik,

in die sich dann un<^ wann die Melodie eines Finken fügt,

Hein-' atmete tief, ihn durchströmte die fJrkraft Her

Frde. Jetzt hergenomiXen den Gedanken, damit er in diesem

al Ig^'iiiein en Werden reifte. Mann und Weib, ihre Liebe."
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Sfet t der Klarheit, die er wünschte, stellte sic^ ein an-

derer Gedanke ein: er sah seine Tdee als hohen Berr, des-

sen Gipfel Welken deckten, Nur für Augenblicke, wenn die

Schwaden sich verzogen, öffnete sich ein flüchtiger An-

blick, Gewaltsam formte er den Anfang des Stückes: eine

alte ^rau trifft im Wald einen Forster und fragt nach

dem Weg. F!r geht weiter, ohne sie zu beachten. Da kommt

das Liebespaar und heisst sie freundlich mitgehen.

Fr verwarf wieder den Gedanken, er war aus der Fremde

geholt, er kam nicht aus innerer Sammlung, Hier wurde er

wohl noch mehr abgelenkt als im Zimmer. Sein Auge traf

immerzu Neues, das sobald nach der winterlich *^n Eintönig-

keit döpr>elt reizte. Jeder Begegnende störte ihn. Wenn

jemand in seine N'-^he kam, griff sein Inneres auf den

andern über, so sehr er sich auch zu beherrschen versuch-

te. Die Unlust, in der Heiterkeit dieses Tages sinnend

zu erscheinen, unterbrach r.ein Nachdenken, Rr suchte ab-

gele-^^ene We<-e, auf denen er allein 7u bla ben hof'fte.

Dann suchte er wieder die Haupt st ras s en auf, deren

lebhafter Verkehr ihn auf andere Weise schützte. Sein

Werk kam nicht weiter. Dieses Wechseln und Wo l l enraü.^ s en

rissen ihn fortw'^hrend aus sich heraus,

Fine Stunde um die andere verrann. Gegen Mittag hatte

er <1en Tiergarter >ich allen Richtungen durchstreift, ohne

seinen Plan nur im mindesten zu fc^'rdern. Fr hatte die

ersten Stunden seiner Freiheit schlecht genützt. Die

ni'Jdere Pflicht hatte er der göttlichen zu Liebe aufge-

!i
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peben und diese wie^eruTn auch nicht erfüllt. Seine nie-

drige Re.-'aVtions arbeit h.Htte ihm jetzt wenirrst^n^ ein^

reines Gewissen pereben, pa schHmte er sich, -^eil es ihn

Veine Stunde ohne Tätigkeit litt. Konnte eine (-o 1 1 e rfü 1 1 te

Seele nicht in sich ruhen? Müs siges Fei ern w,ir Gottesdienst

Arbeit an elnara Werk, das anerkannt werden sollte, Uen^

schendienst. ^r war begnadet -nit Glauben und hatte nicht

die Kraft, ^en Vorwurf z\i ertragen, dass er Menschen-

pflichten v ern ach 1*-^ s s i gt e? '^rw? er, er sich dadurch nicbt

unwür^irr -einer h^'chsten Gabe? Fr suchte ^en Gedanken des

Havels Tnit rller Kraft abzuschütteln, fnblte sich auch

erhoben, aber eint leise, unruhige Stimme klang doch in

ihn.

Indem er rein blieb und sich beschied, -venigstens

dadurch wollte er ^ie Anf'-^lle r^e^ Gewissens abwehren.

Zum Haushalten n^'tigten ihn auch seine ,<^erinpen Büttel.

Fr ging durch das Dr and en^m^r'er '^or, die Linden ent-

lang, kam an r^er I3örse vorbei und erreichte endlich Hen

Stadtteil der Volksküchen. Fr hatte sich schon unterrich-

tet. Fs gab da eine, in der man für fünfzehn Pfennige

eine grosse Schüs.-el Kohl, Frbsen, Reis erhielt; oben

darauf schwa-^m ein Stückchen fettspendendes Fleisch.

Verzehrte mf*n »^ur. '^emüse zwei Garbenbrn tch en vo-n nächsten

Bäcker, so konnte man satt werden und es bis zum Abend

bleiben. Schauder überlief ihn,jils er den S^eiseraum

betrat. Die d-mmerige Heleuchtung erweckte den Findruck,
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als '*Hre hier ein verschämt = as T.ioht soheuenrier Tje)ens-

wlnkel. An l.incen, nU Wachstuch ^^es ch l a^enen Tischen

sassen die M-nner. Tn der Mitte des Haurae«, offen sicht-

(di±/
har 'var «i^»P»»»f'*'*Hit] Küche "nit ihren grossen dampfen-

den Kes-.eln. Jenseits der Küche speisten die Frauen.

Hein« n-hm schüchtern an einem Tische Platz. Sein n'^^chster

Genosse, zur Pechton, war ein Tjauf -urs ch e, ge-en;i',er sass

ein vergrämter Mann mit triefenden Au^en. Sonst waren in

der Gesellschaft '<rHftige ?lHrner und auspehunrert e Ge-

st.-lten, vor-i errehend in Not befindliche urd die Fin-

pe'iorenen ^er Tiefe. Manchem mochte man Hraus^en nicht

iDepep.en. Hier wpren alle -e4r--ickt und friedlich. Heinz

wertete r.och iiunier, dass Jemand nach seinem Begehr fr^-

pen icr.n-.e, wie er es in anderen S'-ei s eh"usern -eW-'hnt w^r.

Erst Jetzt emer'<te er, dass die Leute an dem Gl r.sschal t er

der Kiche standen, um die gefüllten Schüsseln in Finr>f,,ng

zu nehmen. Fine stattliche Dame, unterstützt von ein

paar Jun-en M'-Jdchen, teilte aus. Heinz sch'Srate sich, zu

ihr zu ftehen. dachte er in seiner -.esserer Kleidung nuch

den Findruck eines Arbeitslosen und He rtint e r^-^e >om-e nen?

Fr dachte an Flse und fühlte, wie er errötete; dann -n

Gott und die ;ibernommene Ar-^eit und er -var- stolz und

Herr der Verl erenh ei t . Fr näherte sich '^er Parae. Sie

fr.rte: Haben Sie schon eine Marke? Bitte vorn an der

H

Kasn e.
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Pa hinp eine sc'iwarze Tafel, auf der in fetten

weissen Buchstaben die Gerichte des Ta^e-^ neost den Prei-

sen V er z ei Clin et standen. Hein? wählte Weis^^e Bohnen rait
mV

Rinderbrust 15 Vir.." ^r bezahlte rl i e fJar'ce, pinp Hamit

an die Küche und nahm mit unterstrichener Verlerenheil

seine Schüssel in Frrinfonc. Fs M^ar .soviel Genüse, dass er

es nur mit Mühe bewril tij^t e. Bei dem Soheibohen Rinder-

brust "braucht" er «-ich nicht nn^u.st renken,

Die.-,e Billigkeit des Mittagessens gestattete Tlein?,

sich 'ura Kaffee, den »eine Wirtin ihm die Tasse für zehn

Pfennig bereitete, einen Luxus r.n leisten, »^r verzichtete

leieht auf Leckerhis -^ en , anregende Gdränke und Zigarren;

aber er war ein grosser Kuchen freund. Nach r^ ex karp-en,

doch gesefenet billigen Vittagessen gönnte er ."ich also

einen Kaffee, der .-eine Kasse alles in allem um ebenso-

viel wie die H.-'unt'nah l t ei t erleichterte, dafür aber auch
/allzu

das köstliche Gefühl nlch t) b eengt en Wohlstände.-, wach er-

hielt. Von de-n HHcker, bei d e^ Hein7. den Kuchen kaufte,

nahm er ruch gleich das Geb-lck y.u-n Abendbrot nach Hau.se.

Auch hierfür durfte er r^en Tr.g nicht mehr -.Is 7wan7ig

Pfennige aus-et-en. Fr kaufte ein viertel Pfund Butler,

das für drei, und ein Stückchen Wurst, das für -vei Tage

ausr ei cht e.

froh über öeir.e Lebensmittel, wollte er nun durch den

Tiergarten heiii wandern. Tn der Bürgst r.-.s.s e .sab er hier

und da in die Schaufenster. Fine Kun.s thandlurg zeigte
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^elpeu'-^ l-ie, 'leren Tjodtun," eine •• enn ,-uch o-er In^^wert i ^re

Viinstlerische Ilmd.? r'^ei t wr.r, und Wi efiero;a.)«n solo^er

Bilder, deren Stoffe et'*(as Seltsa-nes oder Aufrerrendes

hatten. Othello, 'vie «r am Hofe des Top-en seine A)entem-

er erzrihlt, die drei Masken aus deni r"on Juan, eine lüster-

ne Frau xit einex dünnen Schleier als !Uch tsce^-nd.

Heinzens Blick *^aftete an einem Beethoven: er sass an ei-

nem mit Noten bedeckten Tisch, die Haare wirr, das Au-e

verTl-rt. Die am hellen Tace brennende Ti.schlara-e verriet,

dass der T.'eister nachtüher f^earbeitet hatte. Mit tiefem

Geauss betrachtete Heinz das -i t t

e

Im^ss ige Malwerk. Oft

snricht ein Bild, dessen Gegenstand uns oder der Stunde

ver-vandt ist, uns le^e-Hig an, sodass wir seine schlechte

Ausführung parnicht r,'^'''^^^ -erden. Dieses Bild offenb-irte

sich Heinz rls Botschaft eines Könips der Kunst: ^Hm meine

Kunst verrass ich alles, Notdurft des Daseins, irdische

Liebe. Ich s ; h nicht, dass es Nacnt, nicht, dass e^

Morgen -vurde. Was .-n mir Staub ist, dar^t; dpfnr .schwebt

mein unbeschwerter Geist von der TTrde rum Himmel auf und

nieder. Da lie^t mein Werk." Seltsam frlau)»haft trat vor

Heinz der Gedanke, dieser schön feris oh e Peetboven '--be

das Weib überwunHen. Das -rirmliche, un-e-flerte Ausseben

des Mannen, sein von Geistesarbeit erschöpftes Aussehen

schien.'n soweit entfernt von Frauendienst. Zu dieser Vor-

stellung von Wunschentrücktheit mochte heit-a-en, dass

,'i
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Heinz j^eraHe so/che Wer'ie de.s T,!eister?; vorso we-t en
, aus

f'enen st-rrisches Fntsacen >lanp. Heinz, rier einer Frau

zuliebe .^eine ^ehens fnh runr fre'^ndert hatte und zu Flses

Fhre ein anderer zu v.erden strebte, frerade er be,^r5 ff wuh-

derhar eine -nännliche Unabh-^nr;i(t'<eit ,
die er nicht -esass,

und eine Tap und Nacht ir,iss .-cht ende Arbeitshast, die er

sich noch nicht ab^eruncen hntte. Drs Bild war eine znn-

dende Frfüllunr von Heinzens Sehnsucht. Die schwellende

Degeisterunc reifte den Trieb zu ei-ene^ Schaffen. Finen

Beethoven" wollte er schreiben und ^esrer -Is der Maler

Ihn hier r-eiialt hatte. Fr wollte ihn von Welt und Wenschen

gelr^st zjiren und so eine Symphonie schaffen lassen. Frst

ein Frlebnis voller Klang, danr seine Urawandlun- \ rz pros-

n Künstler: d?s war der T,ei tpedank e ,
Vusik, die ein

kleines Frlebnis ins Unendliche erweitert.

Die Idee -ewanr Form, ihre Glieder l-sten sich. Hein«

wallte ".-er von finderprick. Fr floh durch den Tier-arten,

i:T,Ter in Furcht, dass die Gesichte von ihm -eichen ii^^chte-^,

bevor er zu Mause anlangte. In einen enpen Wa^en steigen

mochte er nicht, -rau.-en seilte die Tiee 'vachsen, die

im Freien w^r-el r^eschlr-en hatte. Durch jenes Bild

fühlte er sich als -^er Beethoven, wie er ^ich ihn dachte.

Zu Hause riss er ^apier aus der T.ade. Die Worte flös-

sen nicht f^an^ so leicht, wie er/es nach seine. Un^^es f".:.

erwartet hatte. Frlahrn*. schon der Ged. n.ens chwunj.? Tn.:r.er-

hin brachte er fertig, was ihn noch nie relungen: er

schrieb Ohne ün

t

erbr echunp .is 'um Abend. Als er endete

s e

ii

11

i\
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und nach der Uhr sah, staunte er, vi« schnell die TeU

srp-.anren. Doch nur ^eni-e Blätter M,aren bes chri e'ien
:

da
ve

aervte er, dass er tPOt7 des starken Tran-es unm-f^^'^^

in einer, ^'ufe, wie es ihm schien, |>eschrieben haoen '<onn-

t e.

Gleichviel, •'utd ersten Wal in seinem Tjeoen ern^ifand

er -ie volle Seligkeit des Schör^fers. Was er ceschrieben,

Tochto er nicht so-leich lesen. Fr hatte ein reines G e fUM,

als -enn die vor ihm liependen BV-^tter ein Sflc seines

Innern und also relun-en -.••'.ren. Ihn he^lnCcte die Oewiss-

helt, dass er ^um Pichter berufen -^ar und also Recht getan

hatte, sich v^llir '*«'• Kunst hin'upehen. Sein Her?, luoll

über von Dcnkhrr'ceit r^egen Fl-e. Fr -var versucht, ihr so-

gleich, den Sier-rhlick des GeUnßens im Aue«, (^e/renM^er-

.utreten. Doch er hlieh seinein Vorsafe treu, sie erst

niit dea fertirr-^n Wer»? wi eder^us ehn. Tt. Zi-rner litt «s ihn

nicht. Wieder t au-n e 1 1 e er in den Tiercarten. Fin weiche-,

warxer Abend, wie iru So-mer. Menschen piniren auf 'Ve-^n,

di« der DHT,r.er «^e" ^^ifte einhüllte. Die s ch uoh7end e Nach-

tigall sang den Text ru diesem Früh 1 i n-s 1 i erle.

In Heinz ruTnorten die musikalischen Stim-en, die er

in seiner Dichtung angeschlagen hatte. Bis gegen neun Uhr

irrte er umher. Das Kraft-efühl erhielt sich in ihm, es

trieb ihn ^u einer Aussnr.-.ch e . es trieb ihn ^u ein^m 'r<en-

sehen. Nach langem »r^iuben ^esch'os,-, er, t rox .

Stunde Frit^r auf •'usuch en.
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Fp nr^h^ eine Fiek trasche und 'var ^^ald darauf im der

Vnrk^rnf enstF3Sse. ^n einer Wendung der erleuchteten

Trenne, die er e-^nor^tier, ^^'a^ eir "^enster, von de-n nu.s

man ^tit-enr, Zin-ner ^ehen '<onnte. Fs wr.r, wie die rr-'^nze

^o^r^nnr^ r^^in^aX. He^n? 'aatte all7U sicher '^it Frit-^enr, An-

wesenheit rerechnet. Trof^dem v. o 1 1 1 e er den Versuch -^u

Fvf^e führen. Fr lautete einmal, noch einnal. Schon -vol^te

er uni'<ehren, da hörte er leise Schritte, d ^ s Zur- cks ch^ e-

-^Qn Her Holzscheihe hinter dem Guckloch und crieich darauf

Fri t -7 ens St imrae.

Du, HeinT? So sn-.t?"

Schnell ward die Tiir ,n;eöffnet. Die ^reunde )eßriissten

sich

.

Ich rrlau:)te, du wärest fort. Fs ist ja kein Licht."

Nein -"

Du schliefst -AOhl schon?"
m

Ich hatte keine Tiust, Licht - n'^ur.iinden .

"

Meinetwegen hrauchst du es nicht. Wir werden uns

norh er^enr.en." Sie traten in FritTens Zimt^er.^Du sollst

auch nicht rehen, sondern hören."

Was Ist denn?"

Rat e einmr. 1 !

"

Statt fler Anfort setzte sich Frit-, faltete die

Hände und blickte ruhig ^u dex roch stehenden }]e\m em-

ror. Tai '^••-mer leuchtete der -eisnliche \ucarf « U H-nde

und Haunt 'uc<ten leise, vie bei einem, der Gedanken

i
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*-

3 npt und sich mit Mühe "beherrscht. Heinz, der diese Be-

wegtheit rn Frit7 kannte, dachte: wie eine Stim-ngr.hel

noch Tittert, wenr '<ein Ton mehr vernehmlich.

Ich bin nicht Tiehr in fier Redr.ktion, Frit-^."

Frit*^ erschrak. Seit wann?"
n

• Heute war ^er erste Ta^. Ich will rr-inz nieinen ^r-

heit^^ leben." Fs war Hein^ ein Triuranf, dass er sich

den unn^hHnripen Fritr gleichstellen, dass er sich ihm

mit der Ruhe des guten Gewis;iens pffenbaren konnte. Jetzt

musste, nach seinen* Vorgefühl, Fritz aufspringen, sich mit

ihm freuen, ihn bewundern.

Der blieb ernst. Fr strioii mit beiden H'-^.nden, Ir, dem

er .;ie zusammenführte und wiefier l^ste, über sein Gesicht,

sodass man ^^ n »•'•^'^hes Rascheln horte. Zulef^t nresste er

sie unter '^as Kinn. Tm Ton her'^licher Liebe sagte er:

Du weisst, was du tust, Heinz. Also hast du recht
m

gtJtan. Fs v.'ir^ dir schon r^li^'C^n."

Ich habe rut begonnen. Ich habe heut einen Beethoven

geschrieben. Ich glaube -** es war aber <ier Ton von ich

weiss es 1 1 Tun t "
, 99^^ '^^^ '^ir gelungen."

Fin Beethoven? Bitte er'^-hle doch.'"
N

Nein, du Tiusr^t ihn im Ganzen h'-^ren. ?»!usik."

Bist :?u '^enn fertir ^^"^mit?"
m

^s ging v/ie mit Ad l er f l üge l n . It:h '^abs '^Oi^h nicht

einnal durchgele en. Morren '^er^^e ich sehen."

Während des G eapr '-ic hes trabten Hein-'ens Gedanken ganz

anderswo. Fritz bewanderte ihn nicht. Fs ernüchterte ihn

I

';

'

4
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ein wenip; und h'-ltte ihn noch mehr »n t t=^uscht ,
-venr -ein

sieghafter, nun ?ohon r.ben^-iher wallender Stol7 nicht nich

diese Pro^)e oestanden hJUte. Fr nr'ifte Frit^. 0') der e-n-

nfrnd -^ie innerlich verändert, wie s elhs thewuss t und er-

stärkt er ihm gegenühers t and? Ob er neidisch wurde«? Heinz

war ereit, ihn diese Schwache, die nach seiner Meinong

über alle Iwenschen Gewalt hatte, tu ver-.eihen. Dann wieder

er-'.innte er untr^pUch, der :'ro.^smü ti^e Frit- 'Konnte nicht

neidisch sein. Aoer Uein^ > eh i e l t die Freude, wenigstens

die Ucglich'.ceit Jenes huldigenden Meides ennfunden

7 u h a ) e n .

Wie '-eht es dir?"

Schlecht. Tch schlr.fe i .erheunt nicht mehr.

"tid Aupenhlick er>r,nrte Heinz T.i t tWfer Bes ch"aiunr,

d.-.s ?> er deni freunde r.i t - eni Neidverdachte rjnrecht "etan

hptte. "•'am trug er Minn seine T,i,\e an:

Du schl-fst nie, ::ian m.-r dic^ fragen, wann ^an will.

r.-'S V-^ltst du puf die Dauer nicht rus. Oeh doch -urn Ar-t,

tu etwas f='r dich!" Seine Besorgnis wpr echt. Als Ant-

wort Tischelte Frit- efv.s Ke l odi e--hn l ic>^ es vor sich hin.

Wenn du nicht ,^ehorohst. k.m-ne ich dich n^-ch.tens .uni

,-bholen. Dann -ehen wir -usammen

Ich war nur neulich mit meiner Ivatter d ?.

.

Und was sagt er*?"

(1

if

Ar-t
fi

M

Ich soll " , „v.t n.->len. Heisen oder sonstwas
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Frhole dich nur ein >^alhes Jahr!
mm

Fr'iolen! Tc>i h^'^ie -^ehr ".u tun.
m

Sie s?hen sich --n, Frit? sit -i 1 1 ern'^ em ,
Heinr. mit

eindrn-licheTn, hesorrten, Blick. Ihre Gedanken, die -ich

hatten treffen Tr.üpsen, "inren xeit r et rennte Bahn.

'^

^
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Als Hein? .seinen Re?t^.oiren am Lichte ^ies n'-^chsten

Morren?; besah, war^l er o;eAaltip: ern'ichtert. So w-re

Prometheus entt-*uscht ge'vesen, wenn er, voin Rrube des

himmlischen Feuers -^urüc kkeh renri , ^ie Glut erloschen ^^e-

funden hätte. Wr>r das die Dichtunf^, nie ihn gestern T.it

HPTi volen. runden GefTihl der r-elunc«nen Tat entlassen hat-

te? Die ihn ein raar Stunden in •<rni,"-l i cn «m Rausche er-

hielt? War das noch derser>o I^luss der Gedanken, den er

von der Ar)eit her in Frinnerung hatte? Tie kleine Ge-

schichte erschien ihm kalt und Irngweilir. ""^^^re Vorstel-

lunren waren xatt, sie >)evecten sich in schweren Ilnlz-

schuhen. Alle Xänc«! -i«- Gehalts a)er fpnd Hein^ in den

Worten wieder. Sie flatterten, wo sie stehen, sie waren

C«lHh-nt, wo sie fliecen solten, sie trafen links und rechts

rehen ihr Ziel, s ie|-/ erhr «cke 1 1 en und Hessen alle -aar

Schritt <lrftertlefe Sr^alten, in denen der T.eser versank,

wollte er nicht in einem S-runre auf Leoen urd Tod dar-iher

hin-epset-en. iF.de, yeschämt, ve r-.w ei f e 1 1 kam Hein- auf

der letzten Seite an. W,ir sein Trau^ Tmr. gewesen? Tauf-

te er nicht 7nm Schreiben'? Wrs sollte dann verden"?

Fines heruhi/?te inn: aus der Dichtung sah ihn dag

Gesicht Beethovens .- n , so wie er es sic^ vorr«-lellt hatte,

schmer7erfüllt, herrisch, triumphieren-, dann wieder -nild

und ßütic, «in lehensvolles Antlitz. Unter der starren

i il

I
'(

'i

Oberfr-che recte sich eine atmende Wirklichkeit. Sie war
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\n ^er Tiefe enthalten. Ob er sie durch Fleiss und RTn[Ten

herpusTieisseln konnte?

Nun sass er Hi, in <ier Fmr>fin^nnfj den p-an-^en Peethcven,

dicht vor Aufren VVort f'ir Wort. Fr modelte daran Stunde um

Stunde, ^is er f'ihlte, ^ie seine Stirn sich s nannte und

erblr.sste. Tn den H-'nden hatte er das Gefühl, r.ls o'i er

HamTier.nChl"f>e getan h-tte. Pi e Ausbeute Hes ersten '^ages

war nur ^erinp-: ^rei vur^e S?.tTe, vahrhaftip nicht -^ehr.

Fr las sie nicht mit der überschwenglichen Reselirrung,

die den re-^trir®^ Wurf he.«^le5tet hrtte. Nicht die dunkel

empfundene Ceb erei n -^ timraunf: mit dem Ganzen riss ihn heute

fort: er ^enoss die ruhif^e Freude über die wackere Klein-

arbeit, die er seinem Willen -^ um Besseren verdankte. Auch

die drei S-t7e waren, wie rertern das Gan-e, e^ n o-etreuer

Abdruck seines Innern. Fr konnte f, i e Klane ^^'r KLino:, ein

Wort nach den PT>^e^*n nachnrülen, es war lehendif-er Geist

von seinem Geiste, Stellte er das Werk, das er in rrerech-

tem Urteil ^erschlapen, st'ickweir.e wieder ^ler, so musste

/^i^>^ das Ganre sich wieder ergeben, diesesmal r-ier dem küh-

len Blicke standhielten.

Je r-^nrer er das künstlerische Ge^-ild in o einem Innern

herzte und ^e^te, umsomehr seiner 7/nr.e nahm es an. Stiep; er

nur tief in sich hinein, so pelrn^te er ruch zu ienon We-

sensschichten, '^ i e von den 7ufM 1 i rk e i ^ en r er Fin^elrerson

frei 3nd rllen Menschen e^-en t -im 1 i ch waren. Der in emsirer

Arbeit sich bildende A^^druck der Di cht .3rs e el e tru- die all-

gemeinen Züre von jedermann. Das aber suchte die Welt im

Werk: Diohterseele, die 7urleich Fmr> f nn^rers e e 1 e war. Nur
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lanps^ra vorw''^rts und mit jedem Wort - das liess sich

err^vinpen - den l^^utersten Ausdruck der Fapfindun(7 rreben.

Seine ArV)eit -vird dann nicht vergebens sein, Sie wird ihn

begl*ic-<ert und mit Teilnahme um^^eben, 'teilnehmende zu

gewinnen '•. r r .leine Sehnsucht und sein 7iel.

Der Beethoven", :ien er Der Musiker" nan-te, kam die

nächste Zeit nicht vom Arbeitstisch. Aber •? r -vuchs -^uch

in der Ausdehnung: ein kleiner Teil des Fntwurfes erhielt

in der neuen Fassung die L'-^^nge des Ganzen, Bald wurde

auspemnlt und er '- '-^'u t er t , bald dem F.ilebnis der letzten

Stunde ein Plätzchen einrerHumt. Fs war eine kleine

Dichtunrr, tr^umh^ft entwickelt nus der Betrachtung jenes

Bildes. Heinzens Sinn für das Traumhafte blühte hei der

Arbeit auf. Anc^e Ideen, die in dieser Art noch fester

Hur-^elten, strömten ihm -^u, so dass er, kaum mit dem

Beethoven" fertig, ein r>?^ar S-chelchen schtie., die im

Schattenlrnde spielten.

ij

'1

I 4

1^1
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An eineii rednerischen Vormittage sa^^js He^n- )ei der

Ar eit, -Is unvermutet Fritz bei ihn eintPrat. Ihr Verkehr

hatte ira Lau-^e ^er '^•it Hie Gestalt (rexonnen, dasn wohl

Hein-' h'iufiper (' en Freund, doch der fast p:arnicht Hein-'

besuchte. Ob.crieich Ilein-^ (rest^rt worden war, freute er sich

doch her-^lich. Fritz kam ohne SchirA, in grünen Tjodenhut un ^

lanreTTi Umhanp:, dessen herunt e rr^esch lagene Kar>uze noch der

H'-^'lfte <^.e^ Konfes Schuf gab.
i

Ich kOT.'ue Tiir deinen Beethoven holen. Tu bringst ihn

Tüir ja doch nicht. "

Ilein*^ err'-^tete. Ich bin :;oe'^en erst damit fertig gewor- j

i?

1:1

Obden. Ich hab ihn noch nicht laut r^elesen. Wer wei>:s,

ich dit den richtigen Findruck verschaffen kaiin. "

So gib ihn -Tiir -^uu Tiesen!" -

ff

Aus der Hand lass ich ihn nicht. Fs wird -ni r auch
n

sei -er lehrreich sein -" Schon nahm er die von oineT. blru-

en Teckel 7us mraengeh a 1 1 en en Blätter lus c^^r Schublade. Tji i

bevoll strich er darüber hin, Fs ist mir schrecklich, was

bisher zwischen mir und dem Pay^ier Geheimnis war, mit lau-

ter StiraTTie rusTurufen,"

Fri^'^ens ernstes Au^r« l-'chelte. Mir kannst du es vor-
ff

lesen. Tch bin keiner vom Bau, auch kein Kritikus."

Inzwischen grübelte Tlein-^, weshalb Fpit? H'ohl 7U ihm

k'^me. Hatte er beim letzten Besuche em^fjnien, dass er ihn

durch seine Gl ei chgi 1 1 i gkei t verlebte? Tat es ihm leid?
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War er reufTerir ruf das im Stillen f^ereifte Wer^.9 Fritz

blieb un erforsch l ich. ^r setzte sich cuf d-s Sopha. Tleinz

wnnrite seinen Arbeitsstthl nach ihm hin, .schlug die Beine

auseinander und >^ie^er -'usamnen. Flr führte das oberste Blatt

in weitem BoRen vor seine Au^en und be(;;ann n In 1 7 lieh:

Wenn ich schlecht leie, entschuldigst du, Fs ist das

erste Mal, dass ich einen Tlorer habe. Gewiss ist hier und

da etwas niiss lun.f^en . Bedenke, Opus eins. Alles Frühere znhl"^

nicht. F^'ir richtige Betonung nberneh-ne ich also keine Ge-

wehr. Ich sei '^ er e-np fange den ersten vollen Find ruck."

Frit'' neigte '^ich l'rchelnd ihm tu un-^ strich ihii z-rt-

lieh ii" er ^ie Wange. Ich weiss schon. Mes nur, rnein Jungei
ft

Nun holte Hein-' tief ^te.ii und Ir.s;

\i

Der Mus i: er

Wie eine R-^'m^hon i e entstand

An einen sr'-^'ten Nachnittage guckten eine Kirche und ein

narr Giebel 7we1 Sra^.i e rrünge rn nach. Ihr Weg, mit Krsta-

nien und rotbeerigen B'-'umen eingefrsst, führte gerrdenus.

Fr schien sich in Tieiilicher Stei^^ung in n em dunkeln

WaldkranT des llorl zon t <5s 7u verlieren, ^er Boden war wellig

und nur xenig gehoben. Solange man aber im Anstiege ^i'^es

Hiigel:^ •

^ r . setrtr^n sich für das Auge alle ^lebunn^en zu-

sammen, sodass nev Weg viel kürz-^r zu sein schien, als er

dureh Senkur-en unterbrochen in Wirklichkeit w,.r. V) und

7U flog ein Vorel auf, begleitete die ^.r'nner von Baum -u

Baum und flog ^ann zurück.

i
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Der (?ine , ein gror:ser ?lusi''.er, hatte sein T,eben

cuf Schönheit, Finsam'ceit und Ar')eit nreset^t. ^er andere

war tr'-^'p-es menschliches Mi 1 1 elrrut . S^-ine ein-irro Kraft, auf

die er nicht -A-enig stol7 war, Ing im rohen Genüsse. Wie

kamen die beiden zusararaen?

Der Kusiker h^'rte, was er nicht übte, sobald der an-

dere seine A 'jenteuer err'^hlte oder eine lockere Moral vor

ihm ausbreitete. Fr safte, er dulde das ^ewr<bn li ch e , -veil

es in Kenschen stecke, wol'e es nur nicht seiher betreiben.

Die seltenen Tesr^r'-^ohe mit dem Unbeachteten reiften ihn,

weil er sie als sewien 7o\l rn das C-eTiCine rnsah. ^r fand

bei ihnen den Wut, dem Vertrauten manche Schwäche tu

beichten, die er sonst Tiiemandein festr.nden h'-^.tte. Der an-

dere "vierter n-enoss ?^ L s F'ei ns chTeck er ^en Umfang des Meis-

ters. Da er ihm Reg^nüber si^-h seiner Niohtir-keit bewusst

war, bereitete es ib-n eitle Genu tuur^, dass i-^. mer er, der

niedere, Treis und Stoff ihrer ^esnr'-^che e-^eic^nete. Tr

verhehlte nie, ir '»bertrieb noch, ^vip sehr er d;^s ^'^^e '^^^er

öixs Ceistipe, das sinnliche Tjeben über rl le Kunst des Leis-

ters stellte. Daf'ir ^*ar er wieder nit dem Vertrauen, das

der ihm gew'-^hrte, -^uf ri e e^ , ohne je ihr. tiefer -^u be«^r-*n-

rr en .

Ihr nehmt es '^u ern/, t m^t ^ er Frauen?*'

Ich will keine. Hie t: M-^h nicht verdient, unr)

1"

die fi nd icb ti 1 p>>^
.

"
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Ich bin nur riuinra, T^eister, aber ri^s sollt ihr mir
ff

rrlauben: auc^ oh»"* ^^ol Iko^nenh e it geben die Frauen n^enuf^,

versucht sie riur!"

Nach ein T>?»ar Schritten erwiderte der Meister:

Fuere Triebe Ist r^C'^^ neine Nr.tur. ^ine Weile halt
fi

Ich -nit. Dann r,^c'<t naich der Fkel."

Meint Ihr, inich nicht? Wenn Ihr r)er wie jeder Hans

und Aurust n-elie^t sein wol t - ^ as sind euere eifjaen

Worte - , v/enr^ Ihr euch ein M'-idchen wünscht, das -cüsst

und nichts von Musik versteht und fortl'luft, wenn Ihr s rieä,

dann -^Msst Ihr schon ein Auge -^u^ rüc '-cen .

mm

Vermrr ich eben nicht,
ff

Warua nicht? Sch-ut Thr euch?"

und

Schämen! Ich bin 7u schwer! Ich <ann nicht .sch^n-eden

sch erwen -^ ein , wie die Frauen es v e r L ano^en ,
"

Verlanp-en sie f^-rnicht! Fin freu Mouches Ce sieht mn-
fi

chen, nicht immer so hlssi,'^ p.ussehn -

Ich bin h'-^sslich. ^^er ^ ch mache rriir nichts daraus."

Ihr seid ein h^ibsc^^er Kerl. Meine Schventer sa^te es
ff

neulich r.uch. Ihr müsst n^.r rnehr Vertrauen zu euch haben.

Thr sttllt euch die f^,^T\'^e Froberei viel -^'u sch-ver vor,

Fin wenif^ Schmeicheln, drnn habt Ihr sie. Passt uol ^ufl"

Fin '-^rraliciies M'^dchen kam ihnen entgegen. Fs hatte

vi e leicht Verwandte im n^he^ Torfe Wesucht und kehrte nun

in die Stsdt -ur'^ck. Als es mit -resenkte-^. Blick -n Ihnen

vorü'.erf'inr^, srfTte der Vertrrute leise:
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Fi, das ?^c>.^ne Kind! Krnrt mnn nur die Au^en senn!"

Bessere» T^ne hörte r^er Meisler und wandte das Uau^t -'ur

Ces;

Seite H-ie nach reinerer T.^ft. Als erT -^ uruck ">on;, sah er

(gerade, wie des ir-dohen de-n mderen erre^^t -^ur-^' ch e 1 1 e

.

Höhnisch fuhr er auf:

Grrtulierel Daru ^^jekommt Ihr mich nicht!"

Saht Ihr? Saht Ihr? Drei Worte und ich hatte sie,"
ff

Für die hedrn'c ich mich. Nettes Pf l :'in7ch en !

"

ti

Sie war nicht übel, Meister! Sähet T^r -" er ^eio^^.ne-
f1

te ihte Umrisse in ier Luft. ^Die eine» lachen in> erUoh,

nie andern gleich mit ^ em Munde. Zutraulich wer'^en sie alle!

Vor einem IIHuschen am We-e stand eine Alte. Ne.en ihr

ein W-dchen ait einert» Kop")e. Tie Männer r^"C«" vorü.er.

Als der "ertr-ute ?1ch rrch einer Weile umsa'-i, fol^-te

ihnen das M"dchen.

Meister, -ni t der hinter uns sollt Thr es versuchen.
m

Ich -verd schon anianr'^"«

Wenn Tv>r e-, so treibt, lauf ich fort, und Thr 'c"nnt
ff

?lleinTi«h Haus frehn."

Fs ist -uu T.achen, Veister. Thr -vlnscht euch, was

nicht von r.elber '^omm t. Aher-Thr woMt '< einer Finder h-^tu

rühr en

.

Ich will alles \ennen lernen, jedes fef^hl, jede l.iebe:

Damit Thr M)isik daraus machf? Da7u r^ibt keine sich

her. Ihr oiüsnt euch vergnünen -ol en. Dann werdet Thr

Glück ha':>en. "



-115-

Sie ginpen l angs --^iii e r, damit d^s M'-^dchen sie einholte.

Die M'-^'nrer fl'isterten,

Fin Snassch en . Ihr m'isst es lernen,"

Nicht wie<^er seh sn los. Ich v/erde grob, versteht Ihr."

Das M'-^dchen volLte Tiit s ch ich t ern en Cruss vor^'ioep. Per

Vertraute sprach sie an.

Wohin niit dem Korbe, Kind?**
ff

In den Wald, Pilze suchen." Sie lächelte unsicher.
N

So fein genutzt?"
fi

Ich ^')ringe sie gleich nachher -^ur Stadt."
it

Sollen 'A'ir helfen*? Pilze suchen?"
ff

Ihr helfen» T^^ seht d-^nach ausj"
ff

Ich möchte doch wiisen, wie seh ich aus?"
ff

Wie ein Srhelm. Ihr würdet schön helfen] "

ff

Der andre Herr auch niciU? Wie sieht denn der aus?"
ff

Der Brlr? Bl-ire» suchen doch keine Pilzen."
ff

Hört Ihr, Meister? Sie traut euch keine Pi L z enkun'-; t
N

7u. Aber sie -v^irde sich freuen, wenn Ihr hülfet."

Ich?" Das M'^dchen lachte aus vollem Heise. Das be-
N "

sorg ich schon besser allein!

Da haht Ihr, sie will mich prrnicht," warf rauh ^er
•f

Ueisler ein.

Sei nicht so s ch

l

ech t • Du , als wir vorher vorheikamen,
II

sagte der Herr: Die könnte xir gefallen.

Gelogen, nfui TeufelJ" >rauste der Meister auf
.

^ Glaub

» I

il

li

ihm nicht)
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Das Mädchen belustigte sich.

Der Herr ist viel bes »er als Ihr. T)tv raacht einem

nichts vor, ^

Nein, ^p.s tu ich nic'it, Kind." Und mit r> t n tmi.s ch er IJe-

berH'indung, errötend und stockend, fuhr er fort: Sap ein-
if ^

mrl, wie clt bist ''ii?**

Neun-^. ehn , Herr .
"

ff

Du siehst aus wie sechzehn -wie -'wanTip - sc ver-

nunftiß '^ir>t du... Sch/^u ich eigentlich wirklich so prim-

T. l p aus?"

T.s heht. Mit euch kanr raan wenip;stens ein verniinfti-
ff

ges Wort reden, A)er der -" sie sah von der Seite '->uf den

ande rn.

Und wenn ich das vom Gefallen ^och pes^pt hätte?" Fr
ff

^ ^

plaubte vor Scham un<^ Ungestüm zu vergehn.

Aha - jetzt fanpt Ihr ^.uch so r^n. Kein Wunder, wenn

• an mit so einea r^eht."

Warum denn? Kr.nn nicht auch ein ernster Mann ein
ff

Mädchen hübsch finden? Du pefällst mir!"

Der Vertraute blieb stehen.

Geht nuri 'nein Schuhriemen ist auf."
ff

* le >eiden pehorchten. Der Heister wusr^te, wo unter

ihm lester Boden zum Absriringen war. Nur ein schmales B--ch-

lein, er sah wohl, lag vor ihn; verführerisch lockte das

andere Ufer. Fr prüfte die Spannkraft der Kniee. Sie beMen.

i

I
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F!r nrha einen inneren Anlr.uf ein.n-l iber das andere Mal.

Die Vostoaren Auf;enblic<e vermnnen. Sie "^^lallten sich 7u

einer 'bedrohlichen Wol'ce des Schweif^ens. Fndlich öffnete

er den Wund.

Wo stehen die Pil-.ea? In Gräben?" Ohn eTr eudelk l rn^ es

und ebenso die Antwort.

An ^' en Wurzeln, Herr, unterm ?iose. Wo es feucht ist

mm

und die Sonne nicht hinkorarat.

Wie lange dauert es, bis so ein Korb [gefüllt ist?"
•I

^

Fine Stunae. Monchm-l >»uch IHnper."

I'

lil

;^i

i

Wnr die Alte vorher deine Vutter?"
N

Weine Stiefmutter, Herr, meine rechte ist tot. Sie
ft

ist rber f\it '^u mir.

Besuche ^ich, ^venn du nrch der Stadt kommet.
ff

Was soll ich bei euoh, Herr?" F's klanp nur ^enig

1 ebh r f t er.

Hr^rst du p^ern Kusik?"

Ich habe eine helle Stimme. Auch die Orrel ha^^ ich
ff

gern.

Ich werde dir vorspielen, drs v.ird dir gefnllen. Von
ff

weither 'com-nen die Leute, -.ven r ich spiele. Sogar >^e1ra

mm

Kaiser ^var ich schon,

Ihr .>eid ein feiner Wtirr, Ich bin dura-i un' r^erstehe
it

nichts, ••

1 1

i
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Wenn i c h sr^iele, verstehst du!"

Ich ßiaiib nic^*^." Si -^ sah sich um.

In den Meister brach eine wehmütige MelodTe.

Du schaust nach dem Spassmacher, wo erVoleibt.*'

Da war er schon.

Der Schelmens tric'<! Der Windhund!** rief d^-^s MMdchen

um ^ie Wette nii t der brennerden Röte ihrer Wanr^en.

Man hrauc^'^t sie n\ir einen Augenhlic'c oHein 7u las-

sen,** JaTH-nerte der Vertraute, gleich fallen sie über

einen her. Windhund! 3c^. e Imens t ri c k ! Wüßtest du, M'-^rdchen,

wie schlimTi mir 7u Mute ist.

So? Warum denn?**
«I

Fr nahm ein<? feierliche Miene an.

Weil kein M'ldch ?n mich m^g. Solange ich mit ihnen 7U-

sarnmen bin, geht es noch. Wenn ich ihnen aber ein Weilc-en

den RücVen wenie, fallen sie über mich her. Soeoen wier'er.

Deshalb h ab ich keine Freude an meinem Leben, wie Papa.^eno.

Ich hänge mich wirklich noch mal auf.

Der Meister lachte h^nisch.

Ihr tut mir leid, Herr," sackte die Kleine mit volltö-
11

neniem Mitgefühl.

Schöne Worte helfen mir nicht. Ich verde imm^r d'inner.
ff

mm

Fure Wannren sind ziemlich voll«

Nur von aussen. Ihnen sin-^ sie hohl und mi- T^uft p^e-

fi

füllt. Da!" Fr schlug heran, das.^ es knallte. ^Deshalb:

t»

i
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Windhund - meinetwegen; aoer Seh el mens t rick , d^s nimm nur

2urü c k !

"

Ich k^^nn doch nicht nachlaufen und dps Wort hei den
m

Ohr en nac 'cen •
^

Dann ist nur ein Mittel, es wieder gut 7u mao^^pn."

Welches denn?"
n

Gieb mir einen Kuss?*' schon loackte er sie.

Lasst mich, ich kratre - Herr, helft mir doch, rief

sie dem ?/elster zu.

Lasst sie, sie will nicht," s af^ t e der en t^^ei s t e rt

.

Ihm schien, sie strMubte sich gprnicht. Der aher liesr,

nicht nech:

Pitter ist - d;^s Wort im Fluss, -

Süss - der ürsT^runf:» s'is s - der Kuss -"

Beim KamT>fe deklamierte er und in jede Pause setzte or

als Siegeszeichen einen Kuss.

Au au," schrie da.^ Mädchen,
fi

In die Jjei ? r^e.; :4eisters schlug eine Peitsche, dass

die Saiten aufschrieen, ^r wandte sich kurz um un^ Uef

den Weg zurück, den sie gekommen 'Aaren. Meister!"

Meister!" rief man. Fr sfrang iiher den Grahr^n unr'

Stürmte hin. Absichtlich nahm er einen Umweg zur Stndt,

obgleich es ?c^on "^emlich spät war. Die Sonne stand

dicht üb?r iem Wald am Horizont.

Recht war ihm geschehn. Recht? Recht! Hecht!" s-rach

er laut vor s ' cn hin. Warum hatte er sicn in das f:eme1ne

i

* 1
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Sriel ei ngel p.ss en? Hatte er es nicht oft genug erpro^ot*?

Kus.ste er es IraTier-^u, trot7 aller Vorsätze, hir r.n sein

Fnde wiederholen?

Aber warum war ihm versagt, was den Geringelten beglück-

te? War er nic^t stärker, her7licher, besser a\s alle?

Warum wurde er ruriic kges t os s en , wenn er einmal um jeden

Prelis geniersen wollte? Scb reckll ohes , ein.'^anes leben?

Zum Teufel mit der Kunst, die ihn beschwichtigen wollte.

In diesen: Augenblick woll^ejer es recht erfassen und für

immer giltig bewahren: er war elehdjund auf falschem Wege.

Liebe und Gewinn waren die höchsten Güter: d;»s Gold ge-

miJnzte Arbeit, die Tjiebe der Preis der M'inn lichkei t . Was

war dagegen der Tjor )eer, mit dem man ihn krönte? V/.is der

Sieg, den er über sich gewann? Blasen im Hirn! Der Todes-

schmerz der kleln.iten Kreatur, die der achtlose Tritt des

Wanderers zertrat, beschirmte ihn. Blindheit und Entbehrung

hatten ihm die Gaben des Himmels gebracht. Wer ehrlich war,

musste wie ein Weib aufschreien und wehklagen.

Das Soiel in der Brust schrie auf, rasen^, übermen.^ch-

lich. Keine Posaunen, nicht die stärkste Kraft der Instru-

mente hatte diese 'tusik fassen könren, Sie war auch nicht

für die Welt, sie verrauschte ^u eigener grenzenloser

Lust. Tobenden KlHngen folgend, von dr'^'ngenden '^önen ge-

trieben, stürmte er fort, gesc hlos .-> en Aug und Ohr f '* r die

Ruhe des Abends, den frieden der Gegend. Tn r.'^ ch fand er

donnernde Gebirge des S-hraerzes, über die er willig dahin-
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jftgte. ^rst als d^.s let-^te Stück der Sonne versinken nar

und e.; sc^^nell dunkel v.urrle, folgte solcher Wollust die

Frmat t un^^;.

Wie der flles.^ence Strahl in schweren, immer l an /^sa-

nier fallenden Tropfen endet, so löste sich d^.s Chaos des

Schmerzes in ac>>*'^^^ Gedan-en auf:

Das Schicksal hatte Ihm dns Glück ah/^^ekauft.

Wenn er Hen T^reis -zurückgab und s^ch -^um "niens^e <ier

Frde kehrte?

Würde er in dem neuen Leben je wur^.eln, wie die andern?

Fr sann.

Die andern sorgten mit jedem Atemzuge um Frhaltunr und

^lenuss. Fr ^ur.lte sich des Rohe ah^U'verfen und immer

würdiger zu -err'en, d^s Fwige aufzunehmen. Der Di'^hst der

Frde war ihm fremd, er genoss ihr Treiben wie ein rasches

Schauspiel, dps er einsam, auf guter Platze, be t r;^ ch t e t e.

Selbst 7U agieren, widerte ihn an. Doch 70g es ihn mächtig

zu diesem Spiel, bei dem Kräfte, Wollen, Zufälle so bunt

und rätselhalt verstrickt war3n. In einer Stunde, w^' e die-

ser, fasste ihn dann i^s Verlangen, sä ner Fhrennlatz -u

verlassen; als Teilchen in dem Ganzen zu verschwinden; -^:

leben, wie alle lebten; mit ihren Waffen zu knm-fen, um

ihre Preise zu ringen.

Doch hielten die andern, was ihnen zugefallen wrr,

wirklich mit -^ufrieriener Hand, wie es schien? Ruhten sie

im Hafen der Liebe? Der Reichste war stolz auf rlen

13
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den Armen f^er r^lie^^ten, Genus s und Huh e *\ eilten nir-

p-ends. ^oc"! alle tr^ur.ten von Vollendung, die sie im

Schönen f-n'^en. Der Reiche pfuschte in der Kuns t . M;5nche

Krone war eitel ruf den anf^em^s s t en ^jor )eer. Jeder; ^!en-

sehen Stol7. 'Aar .>eine Frfrhrunp- in der Kunst. Ten "^.le-

benden dränf^te es, sein GTic'-c in ^er Kunst 7u stammeln:

überall eine virsteckte Sehnsucht nach dem Temr>el, in

dem er Priester war. Beneideten ihn nicht die Besten:

Ueister, wer mit euch tauschte!" Dr-^n.^te man sich nicht

in seine Freundschaft? War er nicht ann;esehen wie ein

Fürst und von K^nipen r:eehrt vie ein Gleiclier? Und er

sehnte sich nach dem schlechteren Lose zu Tode?

In zwei Tjacer war die \'enschhei t rreteilt, ein

prosses und ein •deines, Pem einen nehr'rten die :-.'illio-.

neu an, die ihrer Frhaltun^^ lebten und dann spurlos ver-

wehten. In dem anderen waren die Auserlesenen, die das

Ideale fördern d\irften und unsterblich waren. Sein I3e-

wusi>tsein und ^.^ « "llceraeinen Stinraen nanrten .; ein
Leben, das der wenigen, höher und ^ e«^ eut en ler . Und doch

mussten sich die Trillionen bescheiden, wenn sich aucli

viele hei SS nach seinem Plptze hi nü bers ehn t en . Aber sie

hörten bald r3uf -'u tr'-^'umen; das Leben schreckte sie an

den pemeinen T)ienj?t, wo sie klafr bleiben mussten, um

r>icht in die Vernichtung zu fallen: Das Au^e vor dem

Versagtet! zu schliessen - diese Kunst wollte er von

II



-ir.3-

ihnen lernen. Nichts Hohes, das Geneine sollte er auf-

geben. Nichts Niedripjes, sondern "lerrUch unH königlich

war seine Pflicht. Wenn er schwankte, ^var er haltloser

und un'A'^'i rdiper als ''^ i e cndern^ 'venn er entschieden ^var,

stolz und glücklicher eis -^ 1 1 e .

Prächtig star'^re KV-^n^e durchbrachen ^.eiss das Sin-

nen. Der IJeister erhob sie 7u hr^chsten Jubel. Ruhig und

fest, im Takt, Tit -eiten Schritten, rinn^ er dahin,

v'-^'hrend in ni^chtipen R^'thnen ein Si e^Tesnn ar s ch ihn ui;[i-

"brauste. Je ^-eiter er schritt, um so freier ^vmrde die

Frhebunr- seiner Kräfte.

Doch er be-'wahg den Jubel; denn --u oft erfuhr er,

wie ^einlit:h r^er lleberdruss an der Siegeslust war. ^r

wandte den Blick nach aussen und sah und h^rte in die

Natur. Per kür7este Weg zur Stadt führte durch einen

vor ihm liegenden Wald, in den sogar einige Strassen

der Stadt hineingebaut waren. Ihn !:)enut'7te der ^'eister,

um nur sch^'^ell ^^'^ter 'ienschen zu kora:nen.

G l ei chm'is s ig über die Tannen sr.annte sich die tiefe

Hülle des Hinmels, nur nach dem ^ionde ?u heller werdend.

Sil'^ern, rötlich angebraucht, ..tand er da, eine gT-n-^en-

de Macht unter verschwindenden Sternen. Irgendwoher

sandten auf unmerklicher Regung Hlumen ihre Püfte, hin-

ein mischte sich der gesunde Rauch der Kiefern. Kein

Vogel, kein '^on rührte sich in r^en Tjnften, olles, was

ger'-'uschvoU lebte, war entschlafen, die Ruhe der Nacht

!J
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nicht -^u stören. A^ Wege vor einem Ii:?uschen sassen ein

?;ann und ein Weib, an ihrer Seite lag aus^e.s t rec'< t ein

Hund. So ren;unp:.> los rrenossen sie die Nacht, als wenn

sie schliefen.

Pankbar sch'veifte der D l i c 'c des Meisters vom Monde

^u den dun'<len Tannen, dem ^eichen Boden, auf dem er

wandelte, dem blit-^enden kleinen Wass ers r>i err e l , der wie

ein Fdelstein in '^ e r dunklen P'assunr ruhte.

Da schlüpften die Genien des Friedens durch Aur^ und

Ohr und rührten leise die Harfe in der )3rust. Bei ihren

Trnen, deren sinnendes Gl'ick ihn zu snrenr:en drohte,

ver-^eh er sich und 6er Welt. V/elche Kleinheit, v.enn er

in sich seh nute, welche Grösse, die ihn umr^b? 'V^s -ap

ihm denn geschehen, dass er seinen Schmer*^ so wüten

liess? ^in M-'dchen hr.tte einen rinderen vorreTon-en? Dns

würde er noch oft erfahren un^ imoer verschmerzen -vie

heute. Nur deshal) nicht den Menschen zürnen? In dieser

Stunde fühlte er, ^ass er nur unter Redenden se^n Glück

fand. Immer en^;er -vollte er sich ihnen verbinden, mochte

auch m^incher Schmerz dabei un t e r l au;f en . '^röstete ihn

nicht seine Kunst? Ja, schaffen tröstete fü'r alles,

Dass diese schweigenden St'^'mme doch Menschen -v-^ren? ^r

wollte si^ m^t ^•en 7 en 1 os er Liebe an sein Bruderher-^

drücken, Dass sie Ohren hätten, den 7?.u!^er in ihm -^u

hören? Ja, die Musil: sollte jet7t und ewirr sein heisses

i
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Gefn'hl ver'cMnHen und um Tjiebe wer')en. Wenn nur, die ihn

verletzten, diese T-ne hörten? 0, sie bereuten Ihre H-rte

und er ver7ieh ihnen ^ern.

Der ?«!eister betrat die ersten Strassen der Stadt,

Itd Halbdunkel bege^rneten ihm unt errief ass t e "^rauen,

in lebhaftem GesnrMch, hinter 5hnen^ ernster, ihre ^"--nner.

Pärchen huschten vorüber, auch Kinder waren nccli auf und

lärmten. Tn m.^nchem 'Fenster lag ein heller Körner, h^elt

7wiesr>rach mit einem anderen Fenster oder emi^fing einen

Gruss von der Strasse. Fs war heiss und traulich unter

dem Schleier der Nacht, müde, harmlos.

Unter seinesgleichen überkam den ''eist er ausf^elas-

sene Heiterkeit. Drüder? Brüder? hätte er rufen m^^en. Süs

ses Kinderges Chi ec>^t ' Tags haderte es neidisch ums Prot,

doch abends vergas.s es den 7wist und fühlte den gleichen

Vater im Himmel, Jet-^t traute auch der "fremde lern Frem-

den, und wer wagte, konnte leicht ein gutes, ein lieben^

des Wort erl^nr^en. let-^t hatte iei^er seine Sehnsucht,

wenn auch nur wenif:e sich begriffen. Aber hier, unbe-

achtet, wandelte einer, der sie alle verstand und liebte,

Tn ihm war Jet^t ein Tjachen und Gluc'^sen und Snrincren,

dass er sich berwinp-en musr.te, nicht l-.ut ein-^uf^llen und

mit7uhünfen. Schon nresste er ^ie Kehle -zusammen und

brachte allerhrnd lustig glucksende ^-rute hervor. Wenn

einer daherkrm, tegrüsste erjihn schon von ^veitera - aber

nur im Geheimen - mit lustigen Tir^den und s ch er -^haf t en
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Melodieen. Fr lachte auf, ^venn sie so ah nnnf^s T es vor-

Mb err^- Tir^n . Fr war aus Rand und Band* Als v/ieder ein i^r-'d-

chen -cani, sah er, ^vi e ers umfasste und niit ihm davonv,'ir-

helte, sah es :^ o le'b^aft, dass er sich ernstlich heherr-

sehen -nusste, es nic)it wehr '^u machen. Fr schlug die Au-

gen nieder und 'vich f^en Tjeuten aus, T.r fühlte sich er-

schrec'tend furchtlos und -^u Dummheiten aufgelegt, so dass

er froh war, als er seine Tür erreichte, Can"^ ^uletrt hör-

te er hinter sich sagen: Wie hcse der aussieht'" Der ir.usste
it

was Rechtes p-esehen ha':)en! Fr h?>se?

Mit wenif^en S'^t-^en dmrchinass er die Trey^re, er riss die

Tür auf, zündete -^ ^ t -gitterndem Fin^^er die Tj^n^e an und

wühlte sein Papier 7urecht. Aufzeichnen die Musiic, die er

heut erle)t hatte: Tobenden Schmer-^, (^en Siegesmarsch,

Frieden im Walde, die Tollheit in der Stadt. Fr '^rauchte

sich nur zu erinnern. Die aufgeregte Frfindung str^'mte

aber dr?nrvoll aus unendlichem Reichtum, so dass er -^as

Gefundene '.ei Seite lies.^ und nur das Gefüpre des Frlehten

beibehielt. Ohne Rast unr^ Halt flor die Feder, hier an-

deutend, de ausf'hrend, bis das Morgenlicht die '''iampe

verlaschte und die 'schwerste Arbeit getan war*. Unor-^ent-

lich und wirr im Aeusseren, '^ e 1 l s t e Klrrh^^it in der ürust,

legte er die Feder nieder.

Fin edles Werk aus niederm Frlebnis war begründet. T>^

%
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nahm er friedlich von der Sonne r\en Schlummer, den er der

Nacht aus^es ch l a<Ten hatte.

Bei fien letzten Worten war IleMi-' r, o erre;3;t, r!a^>.s er

ihre Fndunren ve rs ch l uc ^ct e. Fast w'^'re er ^curz vor r e- Fq-

de, <ii e H^ndscl^rift vor Augen, stecken -eoliejen. Fr hatte

iiberhnunt schlecht gelesen: schon am Anfr.np: eint^'nip:, dann

brld ohne Teilnahme oder doch ohne den A'isdruc'c einer Mit-

em^finduno-, .sodass man n^oht mehr «ias perin^^ste Bemühen

f^ewahr -urde. Jet-^t drückte er die Hand auf den sch'ver

atmenden Mund un(^ sah, Korf '^r\d Oher'^ör^^er vor^^ren eir-t

,

auf Frit7. Fr, der Menschenurteil zu verachten ^)eh auy^ t et e,

hätte sich gewiss versT^ottet, wenn er seiner hewnss t [ge-

wesen wäre. Wie gefHUt e» dir?"

Frit-' w>»ndte '^^s Gesicht seitlich dem Fenster -^u,

blic'cte in die Ferne und sy^rach wohlwollend und hed-chtip;:

Das ist dir wirklich gelun^-en. Jedes Wort erwo^^en.

Ich r]rn<e dir. Tu he st mir eine Freude gemacht. " Fr

reichte Hein-- die Hand. Der strahlte, als Kenn der V/ie-

derschein eines nr.hen Ofenfeuers auf seiner Gesicht l'^c^*

Fin volles ^..oh von Frit7, den er verc^tterte - noch nie

hatte er es ^o rein en':r) funden , ^' i e in diesem AunenUick -

das war etiler Ruhm, den er ernten konnte, ruf einer S*ale.



-128-

M
Du solltest -'/ber einen rn^eren le.->en l;»ssen,^

fi

Tch dHc'ite, ich nache Tisine Sache ßr\n'^ r^"^^' •

^

«

Man sein. Vielleicht ^i^ürde ein anderer a^)er manches

besser -^ur Gel tun (3 )r\n(jen.''

Ich glr^u^)e, was dem Verfasser .in Vor 1 es e'^un.s t fehlt,

das err^et-^t er wieder durch ?uver l*"* ss i,'3es Ve rst Hndn i s .

"

Du h?st iranz redt.'' Frit-^ens Par)ille, deni o;r'uen

Hi^iTiel '^ur:ewandt, w;^r wieder ins Unendliche ein ^e.st eilt •

Nein, ^^u hast recht. Vor einem grosseren Krei.se

würde ich nicht ;^elher vorlesen. Du, ich ^var flei.^sir.

Gleich hinterher machte ich noch ein osar Kleinigkeiten,

Wenn du erlaubst, hörrjt du sie gleich."

Bitte ! Si eh mal an !

"

n

Ohne Uai s ch '* e i f las H e i n 7 ; seine S t i rar-, e klang i e 1 7

1

unge7wungen. Das erste Bild hiess Die Grogsen". Drei

Seelen irdischer Cr''s^en treffen sich in den Gefilden

jener Welt. Die eine er-^ählt spöttisch, wie ihr Nachruhm

fast von Alter -^u Alter wechsle. Fine zweite verachtet es,

berühmt 7u sein für ein naar Gedichte, die nur ein

Stückchen yron Her ^orra ih^es überquellenden Tje'oens auf-

bewahrten. Fine dritte hat das Be'vus.>t»in der Gr'-^sse, ohne

Je nach aussen gewirkt 'u haben. Sie ^^reist die beiden

andern darum, ^ass man wenigstens an sie denkt, und be-

klagt ihr eigenes Vergessensein. Aber die erste schlies-t:

Was sie von uns reden, dort Grüben, ist nur ein Blick
11

auf un-er Dasein. Was uns im Wesen ^.eschieden, war das

I
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Lehen, unendlich, allen (gleich und ewir-, "

(hiess :/

^as -'weite B\ 1 dy D i e weissen und die (grauen '^emr^el".

Die Seele eines in Ohnmacht liecrenden Kr^rper.s konimt in

)ene Gefilde, Sie findet einen f^jrnuen '^emnel, in dera

Fri nn erun[^en aller von ihr durchlebten Leiden auf')ewahrt

werflen. Obgleich sie in dem dun'<eln Raum kaum etwas er-

kennt -nd alle ^ic rtern "le r Frinnerun^Tr leidet, tastet sie

sich doch nualvoll umher, bis sie wieder -^ur "^nr n:el.?nfTt

und ein raitleidifer Trieb sie ins Freie führt**, Sie
n

schwebt in ein pefren'i ber 1 i er en des helles Haus, das ihr

die Wiederholung 3« .-genossenen Glückes beschert. Hier

wird sie bald von taumelnder Selirkeit erfasst, sodass

sie den weis.^>en Temnel schnell verlässt. Da erkenrt sie

den ^ehler: den Tem'^el ^es Harms hrtte sie fliehen,

im weissen ruhig geniessen aussen. Sie beschliesst, die

Weisheit ins Leben h i nü b e r-^un ehaen , vergisst sie aber,

als das Frwachen des Körners sie auf die Frde •:'uräck-

r e i s s t

.

Das dritte Pild Der Brunnen" zeigte Wnhrh ei

t

such er

auf diesem traumhaften Boden. Sie lauschen hinter einem

in einen Brunnen -eworfenen Stein her, wann er v.ohl auf

den Boden schlüge. Das gi"^^ dann jedesmal wi de rs ^ r ei t enie

Meinunf^en aller Grade.

Auf dem vierten Geister^ilde sah T-n, wie alles

Begehrenswerte für irgend einen Preis k'-biflich ist.

Auf dem füniten - doch der Leser folge de^ vorlebenden

Hein- lieber Wort für Wort, sonst le-weifelt er -vo^U -ar,

dass diese Frfindungen überhaupt ausgeführt worden.
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I

p

^^^.

Hein-^ las:

l^i£_][]ur^r|er erneuerten Liebe

Wenn die Seelen die Wonne der Liebe f^r^^ehnen, .suchen

sie Pinlass in der Flur der erneuerten Liebe. Nicht Jede

wird aufgenoTiraen, es pibt kein Recht, las hier ^inUi.ss

Cew"hrte. P5 e T^f---^nerin ist l-unisch; die eine Seele

l'-^ü <t sie 'beliebig oft ein« und ausc-ehn, e^ne andere

h?lt sie beim ersten Besuch für immer c^efan^en, wieder

andere ^veist sie überhaupt zur*ic>. Un-^uf ti ed ene machten

tn dem unsichtbaren Gehege pern eine unbe-A .-c 1 1 e Pforte

entdecken; wirklich ce^^npt es ihnen oft, die Pförtnerin

zu umrehen.

Die Flur der erneuerten Liebe p-ewöhrt vo 1 1 komT en en

Genuss: hier findet jede SebnsucVit, die auf der Frde un-

befriedigt :)lieb, l^rfüllunc. Zo- es das Herz zu einer e;i.

len Frau, die einem anderen ^-eh^rte; erweckte ein holdes

Kind scheue Nei^-un,^, die von rluraner Scham verwirrt

wurde; -^0^ es '\en "^reund heic;s zum Freunde, so dass Druck

der Ua,nr^ k?um noch rehü^te - hier erscheinen auf den Ruf

der Flrinnerunrr alle Seelen, die einst ver'-ebens ersehnt

wurden. Der
. innliche Dran^, der die Kdr^^er ein.^t -u und

von einander trieb, Ist beim Stau)e zurückgelassen. Tra

Gruss und in reiner Urarrmun^ er.schr^^ft sic^ das ^'erlr.n-

gen. Die Seele neic-t sich zum Kin^e unH haucht ihm

schwebend einen Kuss auf den Mund. Sie schmiert sich ohne

scheu cn eine andere, deren Würde sie einst zurückschreck-

te; nresst ohne Trotz und Sr^r^n i pk ei t ^ie reli/^, e Kutter
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rns Her-; eilt ^It penl e.s s enr' en Dliclcen, frei von gernei-

rer Glut, von Schon^ieit tu Schönheit - und rlle, rAle er«

v.idern die Z^ rt li ch •<€! t , die rllen renii^t. Pin schmer-.-

loses Nahen und Tj^sen,ein na'celloser Austausch des ^v-*r^-

sten Gefühls, ein leichter Gen jss und Wechsel ohne Qual

des Bleibens und Gehens,

Zuweilen n;i:ot es in diese:!i Ne)el ein helleres Auf-

leuchten, das ist, wenn 7'/^e4 Seelen in eins ^erfliessen.

Nach fliichtig^em Blick oder langem In ein^^nde rs eh en schwe-

ben die Sch'A es t erstel en -^usararaen, sodass ihre Umrisse

eins werden. Dann eriolgt jenes wundersa-ne Auf l ench t en

,

das die Flur injrötlichen Schimmer taucht. Ringsum stau-

nen die Seelen. Wie vor einer höheren Macht weichen sie

vor dem unerschütterlichen P^are, das 7u einem
Wesen verdichtet, Hau-^t in Haunt, Gestalt in Gestalt,

Arm in Arm auf- und n i ede rs chw eh t . Tjanp-9 beharrt, dann

lost sich ^ie Donr> el-Fi n-G es t al t . Ohne Schmerz und Reue

trenn.3n sich die '^eiden und verlassen beide He Li eoesflur.

Da ?H 1 7 sich nicht meldete, schloss Heinz soo-lei^h

sein letztes Bild an:

I

h\

Der Hvmnua~ —. •>..^1^»^ «...

Wenn wir rlie St'-itte .malen, an der wir nach dem Tode

weilen, hevolkern wir sie meistfriur mit menschlichen Geis-

il



tern. Verlejrer erinrern M-ir uns, Hass auch Tiere unH Pfian

-^en eine Seele ^.rhen und ort mit uns ^ us aniTr. en t r ef f en

kÖHFiten. halten \vir r'iese V'orstelluno; für l**cherlich so

steht 63 uHo frei, eine ernsthrfte zu hi\den. Nicht riür-

fen wir das ^ter von Her Hn s t er ) 1 i ch k ei t ;^us s ch l i ess ;/en
,

weil es .<eine \rmy-r,^^^f\ habe - als 'venn \\r das Herinr^ste

von der Tierseele Gegriffen, rls ^^enn überhrunt Vernunft

und nicht das Belebende der itaterie dr-^s Unsterbliche w'*re.

Kü s '-^ i p e^o r"p-'e^^'^^lJ^ ffTpf"en^/ w ö) .^Te S e -» 1 e jede s C eTc\^n f e s ,

dns auf ^er kleinen Frde Raum hrtte, wird auch in jenen

unendlichen Gefilden un t e r'co.r.men , Oft, wenn ich ^ie Le-

' endipkeit eines win^ip^en Ti e r'^rr rr» ers beobachtete, wander-

te ich nuf Teinen We,o;en Hurch iene Herir'ce, wo Seelen aus

allen Hei eben ausruhen.

In der ^'itte der seligen Gefilde lie;-:t ein tiefer

Tal^cessel. Auf seinem Crun-^e ruht ein Wasser, dessen

Haus eben >ie das Schellen feinster G lock eben 'clin-rt. Seine

Ufer o teuren rinr^sum 7u WA\^.n empor, die dem Blicke un-

erreichbar sind. Hier erscheint alles Leben, 'k ^ny^ es den

Staub verl/^Soen hat, 7um "Hlensfe Gottes. Was sonst in

getrennten Welten lebte, findet sica 7ur Feier '^usan^ien,

Blumen, K'^.fer, B'-^urae, die Grössen des Tierrei(:hes und -^u-

let-^t ^er Ivlensch. Tm Wasser sch-veben die Geister (^ ^.v ti-

sche und r>al amrn d e r , d^e Schritten fi e r Ver^'^i s .- n ein n i c^ t

wandern ^um rifer und das He r rc>-o t ts k*-^* f e rc'^. en flie,crt -^uf

die kleine Blüte. Dem s chw er f '-^ 1 i ig en Wrndel der ^i':he

i

II
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folct die Kr-'he, un sic^, sobrld jene ruht, auf ihren Wip-

fel 7u set7en.An ihren T^uss lagern sich Tjö^ven, Schpfe und

Hunde, Antilopen unr^ riesi^^e Sohlanf^en. Aus allen Zonen

schweben die We^:en, deren Feindschaft hier ein TTnde hat,

herbei, jIs ^'er 'Fessel (gefüllt ist. Fin IKnuch der Stille

stelpt vom Grunde 7u (^en oberen Kreisen. Alsbald bep:innen

in der H^he -nensch liehe Stim^ien als kuns tp:e'ibt e F*'rsnre-

cherinnen ^er Schnnfunf::

Alles, was Odeni hat, lobe ^en Herrn.

Aus un e rschr rf 1 ich en Jjeoen formte der Schöpfer uns

und sandte uns in die tote Welt, iass dort T.-ust sei.

Ta wurde der Staub le'^endip und führte sich unserer

Form.

Uns nuHlte Druck und Leid der Frde, Sommerrlut, Win-

terfrost, Fnpe des Bodens, Hunger nach Nahrung und Sehn-

sucht nach Freiheit. Doch Lust jlie ^en wir, un^ auch

der Staub ward selig und pries den Herrn.

Jet-'t sind wir frei. Wir ''lehren -^urüc-c 7ur Heimat

und TU ungeteilter Lust.

Lasst uns r,nbeten und danken fnr die Wonne des Le-

bens: Alles, was O^en hat, lobe ^^ en Herrn J

Die Cesch^^fe f rillen ein in dan Hv^rus, je^es ir sei-

ner S^rac^e, das Sch^'- ei '^end e ir Schönheit. Dann 7er.^treu-

en sie sich in ihre Reiche.

I

H

11

"Lies :)itte das letzte, den Cesang, noch einmal, sagte
Frit7,
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Mit ile'h^^ren ver.schaffte sich Hein-^ ^ie ne^^e Genup-

tuung. Fin Dacar>c?

Als '^er Nnchhr.ll ver''lmnc^Ti war, löste Frit^ 'iie Tr*n-

de, die er bis dahin p-eschlossen pehr?lten hatte, und

s'^ reifte .iie seitlich nuf dem Sopha.

Ohne "Je etwas von deinen Arbeiten f^e.-^ehn ^u haben,

wusste ich, du 'mannst etwas. Jet'^t über-^euj ich -^ich:

du entHii^^elst dich. Wenn ich dir einen Hat 2e:en 'i'ir'^te,

aber deine -^isheriren Sachen r^eht er nichts -n: ^fle{]:e

das Bilr^^-fte, das Gedankliche dr^n^^e -n'^lichst '^urück?

Gedanken .>ind Gerü.^t, mcn darf nicht "uviel davon -^ehen,

Weis.^t du, IIein7,'' er stockte und beeilte sich doch -^u-

fleich, ^ bec:leite -nich noch ein Stück' Wir pehen )is -^um

Drnnd en buTf^er '^or. "

Tch habe beim Vorlesen eininrer; beTierkt^ was .^m besten

(gleich verbessert 'vir-^ -

Nicht r. oviel drechseln? Pu veresserst nicht, du

ver*'nderst )los, und jedesn-^l etwas schwacher. Tch weiss

es r.us Frfr.hrun^:. Bitte, bitte, komm!"

Wenn Fritz recht »nt, konnte I.'ein^ nicht "iderstehn.

Sie schritten im Tier<^arten flntt aus, Fs hatte -'u

rep-nen rufrehcrt, .sodass Heinz seinen Schirm nicht be-

nut'^te. Man snrach ohne 7iel von dem und den, bis Frif^

zögernd anhoh.

Dein ß<» *»t ^^ ^^'•'^ ist doch ein ^ruter Wurf. Fs steckt
n

et^vas '^'^chtic^s d^rin.'Hu brin^^st es noch -u ^vas. IJeber-

haunt, 'venn ich alle meine Bekannten durcbpehe, da ist
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keiner dem Höheren mit solchem Ernst ergeben wie du."

Aber Fritzf* Heinz wurde schwindelig vor Wonne.

er wusste nicht wie.

^Glbst der Kunst zu Liebe deine Stellung auf; das

soll dir mal erst einer nachmachen. - Wie stehst du

mit Fräulein Brück?"

Seit ich arbeite, sah ich sie nicht."

Wer schafft, muss den Frauen aus dem Wege gehn«

Ks sind, weisst du, die Götter neben ihr, der Kunst.

Wie du das aUe9 durchführst, ohne Zagen, ohne Eitelkeit,

es Ist wirklich grossartig."

Heinz schämte sich; er kannte genau seine Eitelkeit.

Durch den seligen Stolz, mit dem er Fritz zuhörte,

empfand er sich schuldig. Ich habe dir auch etwas zu

sagen, Fritz; gewöhnlich bekommt man es nicht über die

Zunge, aber jetzt, denke ich, gehorcht sie. Du weisst,

ich schmeichle nie, ich beschneide meine Bewunderung

eher als dass ich übertreibe: du hast für mein Gefühl

das wunderbarste Talent, das es in unserer Zeit gibt.

Ich zeichne und male nicht, aber Ich besuche doch die

Ausstellungen und habe einen Blick für das Grosse. Ich

habe noch kein Bild, Ich möchte sagen überhaupt kein

Kunstwerk gesehen, aus dem unsere Zeit so voll, so rein

spricht, wie aus deinen Blättern. Das Drteil trage ich

längst fertig bei mir; ich kann es nur heute zum ersten

N

I
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Mal e aussprechen,

"

Fritz sagte nichts. Hur darin, dass er einen kleinen

Bogen machte und schneller ging, verriet sich seine Be-

wegung. Jeder beschäftigte sich im Stillen mit dem, was

der andere gesagt hatte. Dabei begann ihre Zunge dann

wieder, die Zeit mit abseits liegender, hingeworfenen

Nichtigkeiten zu füllen. Vor dem Brandenburger Tor blie-

ben sie stehen.

Am liebsten, Heinz, hätte ich dich den ganzen

Nachmittag bei mir. Willst du mir nicht Gesellschaft

leisten?''

Ich habe noch zu arbeiten. Ich verliere schon immer

durch die Mittagfahrten viel Zeit. Warum willst du mich

haben?... Schläfst du Jetzt eigentlich besser?"

Danke. Ich bin zufrieden,*
m

Scnone dich ^urf lieb wohl denn!*
m

Lässt du dir wirklich nicht zureden?" Ks schien,
m

als wollte er seine Macht über Heinz heute ein zweites

Mal erproben. Dann aber streckte er ihm die Hand zum

Absch i ede hin,

Heint fuhr nach dem ffssen in den Grunewald. Auf

dem Streifzuge gedachte er Stoff zu neuen Geisterbil-

dern zu suchen,

Kr schlug den Pfad ein, neben dem die Bäume kleine

Tafeln mit der Aufschrift Schildhorn" trugen. Bald
m

verdeckten dichte Pichten jedes Zeichen menschlichen

Treibens, Er ging durch blumenbesäte Gründe, vorbei an

i\

f

II
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gut gewachsenen Schonungen und kühn geschwungenen klei-

nen Schluchten. Nur selten, dass er Spaziergängern be-

gegnete oder von ihnen eingeholt wurde. Trotzdem er

nicht viel gestört wurde, gelang es ihm nicht, seinen

Sinn auf das zu richten, was er finden wollte.

Er musste fortwährend an Fritz denken.

Der Augenblick ist verworren. In ihm mischen sich

Vorgänge und Gedanken, so dass auch das an sich Klare

durch die Fülle des Aneinandergereihten getrübt wird,

an konnte an hellgetönte^ durchsichtige Gläser denken,

die, Je mehr man übereinanderlegt, immer dunkler er-

scheinen und schliesslich dem Blicke den Weg versperren.

Will man hindurchsehen, so muss man sie wieder ausein-

ander nehmen. Der Gehalt des vergangenen Augenblicks

sondert sich in einsamem Sinnen. Da trennt sich das

Nichtige und verliert sich in Nebel, während das Be-

deutsame stark hervortritt und das Auge mit unbezwingli-

cher Gewalt auf sich lenkt.

So loste sich, nachdem Heinz sich von Fritz ge-

trennt hatte, aus der Erinnerung an das Zusammensein

die Melodie: Habe Witleidl" Heinz wusste nichts zu

sagen, wie sie entstand. Sie stieg als ein schwacher,

dämmernder Ton auf. Sie wuchs schnell zu unverkennba-

rer Klarheit, als das Ohr sie erstjerfasst hatte. Sie

kam näher und klang laut, so dass sie alles übertönte.

Mitleid mit Fritz, ja warum? Die rührende Gebärde, mit

der Fritz ihn bat, den Nachmittag bei ihm zu sein, wurde

i

II

zum Sclchsn, unter d«m ihm dl* ganze Begegnung erschien.
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Ir «mpfand, irgend etwas in Fritz war gebeugt, als er
ihn heute aufsuchte. Mehr vermochte er nicht zu erken-
nen, wie sehr er sich auch mühte. Seinen Blick trübte
auch die Freude über das Lob, das Fritz ihm gespendet
hatte. Über die Freiheit der Aussprache auf beiden
Seiten, Gebrochen, wie die leisen Klänge, die ein

wechselnder Wind bald hierher und bald anderswohin trägt,
hatte Fritzens zarte Stimme gesprochen. Der Zauber der

stillen Worte griff Heinz immer mächtiger ans Herz,

Hätte er Fritz doch den Nachmittag gewidmet! An Arbeit
war nicht zu denken; dagegen bereicherte Fritz ihn

stets, auch wenn sie nichts besonderes sprachen, allein
durch die übers trSmente Fülle seines Wesens. Kr hätte

Jetzt also genussreiche statt unfruchtbar« Stunden,

»ach längerem Kampfe machte er kehrt und fuhr stracks

zu Fritz.

Als Heinz in grosser Krregung eintrat, sass Fritz

an einer Zeichnung. Fin freudiger und zugleich lauernder
Blick traf den Ank5mmling, Ah - du?"

^Ja, weisst du, ich mache mir Vorwürfe, dass ich

deinen Wunsch nicht erfüllte und nicht bei dir blieb."

Fritz setzte die Zähne des Oberkiefers weit auf

den Rand der Unterlippe. Seine Worte flössen träge.

^Natürlich freue ich mich sehr, dass du koinrast.

Entschuldige, dass ich im ersten Augenblick, als du

eintratest, nicht gleich munter war. Wenn ich arbeite.

k

If
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kann Ich nieine Gtdanken nicht gleich zum Sprechen samTneto!

Heinz war ab-#kiihlt. ^Bitte, lass dich nicht st?^ren?

Ich wollte nur mal nach dir sehn. Ich geh gleich wieder."

Setz dich doch?*
e

^Danke? Ich rauss fort. Ich habe auch zu tun.**

^Ich danke dir." Ein herzlicher Blick begleitete

die Worte,

Bleibst du zu Hause?*

^Ja, ich will das noch fertig machen.*

Sie Terabschiedeten sich an diesem Tage zum zweiten

Mal.

Heinz ging ärgerlich von dannen. Hatte er den wei-

ten Weg gemacht, sich auf ein langes Zusammensein mit

Fritz gefreut, um so bald wieder fortgeschickt zu wer-

den? Fr war doch immer liebevoller, als die anderen es

n3tig hatten. Hatte er nicht gedacht, Fritz erwarte ihn

sehnsüchtig und werde ihn überhaupt nicht mehr fortlas-

sen? Statt dessen traf er ihn zufrieden am Zeichenbrett.

Mit seiner Sucht, die Leute bedrängt und hilfsbedürftig

zu sehen, fand er sich selber lächerlich. Wo war ein

Grund zu solchen Gespinsten?

Seltsam: sobald er sich Fritz vorstellte, wie er

am Vormittag gewesen, hielt er die Gedanken, die er

sich vorher über Fritz gemacht, für wahrer als den

späteren Augenschein. Nicht der Arbeitende, abweisende

Fritz war der wirkliche, sondern Jener gebrochene, den

!'(

il li
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11

•r im Geiste trug. Sogar aus der Ruhe, die Pritz soeben

zur Schau trug, vernahm Heinz jetzt jenes: Habe Mit-

leidf' Je länger er grübelte^ umso weiter trat der

zuletzt erlittene Aerger zurück, während zugleich die

flehende Melodie nmso lauter hörbar wurde.

Irgend etwas in Pritz war verändert. Warum teilte

er sich nicht mit? Groll gegen den Vertrauens los en

Preund stieg auf, löste sich aber schnell in das Mit-

gefühl, das Heinz diesem ältesten, diesem einzigen

Preunde schuldete. Jetzt schalt Heinz wieder, dass er

sich durch Herbheit, das armselige Kleid manches Un-

glücklichen, hatte abschrecken lassen. Es war seine

Pflicht, ob Pritz es wollte oder nicht, bei ihm zu

bleiben und ihm über die dunkel schweren Stunden hin-

weg zu helfen, da ihm nun mal ein besseres Verständnis

für die Not des Preundes, als vielleicht diesem selbst,

gegeben war. Mit eins ging ihm auch der Sinn auf für

jenen Austausch unbeschwerten Lobes am Vormittag: als

Pritz ihm so gütig huldigte, klang das nicht wie das

letzte liebevolle Wort eines Verzwei f elnden"!^ Hatte er

es nicht so aufgefasst, als er Pritz in gleicher

Geistersprache erwiderte? Sein Herz hatte gesprochen:

dem Lebenskräftigen hätte es nicht geschmeichelt; den

Vernichteten pries es ohne Scheu«

Heinz war zu Hause. Pr zitterte vor Prregung, vor

Angst um den Preund. Kr ahnte ein Verhängnis, ohne zu

!}
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begreifen, aus welcher Richtung es kommen sollte. Als

die Dämmerstunde in Nacht überging, hielt es ihn nicht

länger. Seine Qual hetzte ihn noch einmal zum Freunde.

Schon auf der Treppe sah er, Fritz war zu Hause.

Bebend, wie man an die Tür des Geheimnisses klppft,

meldete Heinz sich an. Fritz erblasste, als er dem

Freunde gegenübertrat. Das Stammeln seiner ersten Worte

zeigte, er war entschlossen, nichts zu offenbaren. Aber

Heinz war nicht gesonnen, sich wieder mit einer Ausrede

fortschicken zu lassen.

Sag einmal. Kerlchen," begann er das Verhör, als
•I 'S

sie einander pegenübersass en, was ist mit dir?"

Nichts, wie kommst du darauf?"

Bitte, du bist anders als sonst, dic|i drückt eine

Sorge, irp^endwÄS der Art. Fs lässt mir (\9n ganzen Tag

keine Ruh, Du bist, wie einer, der sich sagt, morgen ha-

be ich eire schwere Ooeration durchzumachen."

Fritz sah ihn gross an. Ausgeglichene Ruhe, vielleicht

aber auch der Wille, ruhig zu scheinen, lag in dem Blick.

HeinT dachte: Wer richtig lesen kSnntel Fin offenes Auire

kann vieles bedeuten." Und laut:

Du wirst mir doch nicht erzHhlen, du bist heute
II

wie sonst, Fritz. Wenn es was Wichtiges ist, wirst du%

nicht vor mir verberpen."

Dann sollst du's erfahren. Fs war als üeberraschung
m

für dich gedacht. Ich brachte heut ein paar Bilder zur

I

'9K I
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Kunsthandlung Bodt und Staub. Ich bekomme aber erst

nächster T?oje Be^^heid, ob sie angenoranen werden. Des-

halb biö ich vielleicht etwas aufgeregt."

Also das - aber Kerlchen, darüber brauchst du dir

doch keine Gedanken zu machen. Rrs tens werden sie ange-

nommen, und wenn nicht, Unverstand macht alles möglich,

dann ist noch sof Dann bringst du sie wo anders unter.

Dass ich dir das erzählen mussf"

Fs ist Ja kindisch; aber ich kann nichts dafür:

^^^^ das Gefühl, dass ein FremdeiTtnir sagen soll, ob

ich, nach seiner Meinung, etwas tauge oder nicht, ist

ekelhafter als ich dachte. "

Das Gespräch wurde durch den Fintritt von Fritzens

Mutter unterbrochen. Heinz bekam die feingeistige, le-

benslustige Prau, ebenso ihren Mann, nur selten zu Gesidrt^

obgleich er Fritz doch ziemlich häufig besuchte. Sie

zeigte sogleich rege Teilnahme für den Wechsel, den Heinz

mit seiner Tätigkeit vorgenommen; war sie doch von Fritz

genau unterrichtet. Liebenswürdig verweilte sie bei dem

Genuss, den die Vorlesung am Vormittag ihrem Fritz

bereitet hätte, und bat um Erlaubnis, die Handschrift

lesen zu dürfen. Schliesslich notigte sie die beiden

jungen Leute ins Wohnzimmer. Da sass Fritzens Vater in

einen Sessel vergraben, die Zeitung so dicht vor Augen,

dass sie durch die brennende Zigarre gefährdet war.

Rr begrüsste Heinz sehr freundlich, kehrte aber gleich

wieder zu seiner Zeitung zurück. Zeitunglesen war für

ihn - er besass ein kleine^ gutgehendes Bankgeschäft -

Berufsübung, die er nicht erst rechtfertigte. Zur Fnt-

;1ii

i
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Schädigung behandelte er Heinz vertraulicher, als es ih-

rem nersSnliche» Verhältnis entsprach.

^Sie entschuldigen mich, Herr Brauer, Sie gehören zur

Familie, Halten Sie sich nur an meine Prau; die spricht

und hört besser als ich."

Fritzens Mutter, Heinz und Fritz setzten sich ab-

seits, um den Mann durch ihr Plaudern nicht zu stfSren.

Die Frau sprach von dem neuen militärischen Roman und

empfahl Heinz, einen ähnlichen Stoff zu behandeln; von

einem Wohl tat if^keits fest , dessen Vorbereitungen ihr viel

zu schaffen machten; von der Grossen Berliner Kunstaus-

stellung, dessen feierlicher FrSffnung sie bei-

gewohnt hatte; von der lustigen Damengesellschaft an

ihrem Geburtstag. Sie warf Heinz vor, dass er nie eine

gesellschaftlich e Einladung anneh.iie,

^Ich birJhäufiger bei Ihnen als Sie wissen. Aller-

dings besuche ich dann Fritz, Heute sehen wir uns gar

zum dritten Mal." Kr beobachtete, Fritz sprach fast

'<ein Wort. Sein Gesicht hielt er ständig der Mutter zu-

gewandt, sodass er Heinz immer nur sein Profil darbot.

Die Mutter fand es komisch. Jemand dreimal an einem

Tage zu sehn.

Heinz rechnete ihr vor und verhehlte auch entgegen

Fritzens verächtlichem Achselzucken nicht, dass die Be-

sorgnis um den Sohn ihn hergeführt hatte.

n
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Ich fand ihn, so ruhig er äusserlich ist, im

Innern erregt .

*

Nun weisst du doch; es ist der Bilder wegen»"

Ich fragte ihn heute Morgen auch, ob er etwas habe,
m

Da überrascht er niich damit, er hat endlich ein r)a;jr Bil-

jlj^ffder fortgebracht. Rs ist doch 2eit, nicht wahr?"

Gewiss ?
•

m

Ich rede dem Jungen längst zu; da er aber nicht wöU-

te, sagte Ich ru^^tzt nichts mehr. Solche eigenartigen,

schr5nen Sachen müssen doch Frfolg haben? Ist es nicht

beim ersten, dann beim zweiten Mal. Hur muss man anfan-

gen, sich zu bemühen. Man arbeitet doch nicht für sich,

und wenn man noch so ideal gesinnt ist. Mir hat Jemand

mal gesagt: Was du kannst, hast du von andern und für

andere- *

Hoffentlich hängst du bald a*f der Grossen Berliner»

rief Fritrens Vater über seine Zeitung hinweg. Die Mut-

ter fuhr fort.

Sie finden, er sieht schlecht aus? unruhig? So ist
m

er immer. Fr hat sogar rote Backen; sonst ist er blasser?

Jetzt ist mir Ja klar: die Bilder waren schuld."
m

Die Unterhaltung naschte von diesem und Jenem, als

ein Blick auf die Uhr Heinz zeigte, es wäre Zeit, heim-

zugehn. Heinz regte an, Fritz sollte ihn noch zu seinem

Wagen bringen.

Auf der Strasse wich die Missstimmung, die Heinz an

I
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Fritz vorher zu bemerken glaubte. Fr ärgerte sich wohl

darüber, dass Heinz ihm die geplante üeberraschung abge*

n?5tigt hatte. Als sie schon an der Haltestelle der Flek-

triscben warteten, sagte Heinz:

Eines versprif^chs t du mir: du bist vernünftig,

Fritz, wenn die Bilder jetzt abgelehnt werden."

Du weisst doch, wie wenig ich mir aus dem Frfolge
m

mache. "

Fs ist aber leichter, Beifall zu verachten, als
m

Tadel zu ertragen. Versprich mir?*

Fr reichte ihm die Hand. Wann glaubst du Nachricht

zu haben?*

Ich denke, spätestens in acht Tagen,

*

Dann schreibst du mir sofort ein paar Zeilen. H«rst

du?"

Jaja?"

Da hielt Heinzens Wagen. Heinz stieg auf den Vor-

derraum.

Uns schenkt der Himmel heut einen dritten Abschied,

würde Polonius sagen," flüsterte Fritz empor. Sein Auge

blitzte wunderlich.

Was ist -" da fuhr der Wagen ab. Heinz hatte fragen
m

gewollt: W^R i<?t Has nun wieder?" Dieser Fritz war doch
^ e

nie recht zu verstehen. Doch wie konnte es anders sein,

als dass die echte Eigenart eines Künstlers auc| in sei-

nen kleinen menschlichen Zügen zu Tage trat.

I.
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Im Musiker'' hatte Heinz einen grossen Künstler gestal-

tet, fr kam nun auf den Gedanken, eine bedeutende geschicht-

liche Gestalt auf die ihm heilere dramatische Formel 7u

bringen. Bei der Umschau nach einer solchen Persönlichkeit

wurde sein Blick bald von dem überragenden Korsen angezogen.

Schon auf der Schule hatte das Wort Bonaperte" seine Seele

kraftvoll zusammengeballt und in südlichem Feuer erglühen

lassen. Dann glaubte er in seiner Brust die gewaltige na-

poleonische Unrast zu verspüren. Aber das Leben dieses

Grossen ergreift uns noch zu sehr als Beispiel eines

übermenschlichen Schicksals. Atemlos folgen wir der steilen

Linie seines Anstieges, um erschüttert bei seinem Jähen

Sturze zu verweilen. Unser Anteil ist noch zu gross, als

dass unsere Phantasie sich des fremden Stoffes bemächtigen

kr^nnte, Fs wird hier einmal, wie im Leben Christi, kr?um

eine Stelle geben, die die Künste einer kraft l

i

ebenden

Zeit nicht beschäftigte. Haftet der Blick wie heute zu-

meist an dem Ganzen, so erfordert die Bewältigung allerdings

ein ungeheueres Studium. Das ist der Grund, weshalb noch

soviele abgeschreckt werden, ihre Feder an diesem allzu-

grossen Gegenstande zu versuchen.

Auch Heinz erkannte die Notwendigkeit, sich zunächst

tüchtig in die Gesc^^chte einzuarbeiten. Fourniers Leben

Kapoleons, im Rausch früherer Jahre seinem Bücherschatze

einverleibt, stand auf dem Brette und streckte ihm seine

i
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htlfenden Arme %u. Mit Rifer, dem die ni edergehalt er^en

Tatkräfte brennende Ungeduld beimengten, warf er sich auf

das Buch. In dieses breit angelegte Studium fügte sich

das Lesen von Geschichts- und Rrinnerungswerken der 7eit.

Die warmen Julitaf:« ^achten den Aufenthalt im Zimmer nicht

gerade anpenehm. Heinz legte, wenn die Sonne stieg, ein

Kleidungsstück nach dem andern ab, bis er wie ein eingebo-

rener Tropendichter dasass. Nach dem Rssen pflegte er sich

ein paar Stunden im Tiergarten oder im Grunewald zu ergehen,

Fs war am Vortage des Wochtnablauf es , der Fritz die

Entscheidung über die Bilderannahme bringen sollte, als

Heinz sich vor der dem Tiergarten nahen Kunsthandlung Bode

und Stnub einfand. Ein heimlicher, unruhiger Gedanke, der

ihn nicht verliess, hatte ihn hergetrieben. Er wollte hin-

eingehen und fragen, ob die Bilder angenommen wären. Ent-

schieden würde es schon heute sein. Eine Freude wärs, wenn

er Fritz mit einer guten Nachricht zuvorkommen könnte, um

die Mark Eintrittsgeld zu sparen, musste er das Geschäft

mit der bestimmten Frage nach den Bildern betreten. Würde

man ihm Auskunft verweigern? Eine halbe Stunde ging er vor

der Tür hin und her, bis er mit einem Stossgebet das Ge-

schäft betrat. Das Fräulein am Eingange sah den verlegen

Stammelnden zuerst verständnislos an. Heinz liess Erklä-

rungen über Freundschaft* und ^Besorgnis" auf sie nieder-

prasseln, bis sie sich erhob und nachfragen ging. Eine

i
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Weil« darauf brachte sie den Bescheid, der Inhaber wäre ab-

wesend, iiB Büro wäre aber von Wer'cen eines Herrn Warnke

nichts bekannt.

Mit kurzem Dank entfernte sich Heinz. Dass man im Ge-

schäft von Fritzens Bildern nichts wusste, fand er zuerst

befremdlich. Dann verstand er es so^ Pritz hätte mit dem

Inhaber gesprochen, der die Angelegenheit allein erledigte.

Kr musste eben warten«

Der achte '^ag brachte Heinz keine Nachricht, auch der

neunte nicht. aunäc>^^t machte er sich keine Sorge^ da die

Begeisterung der Arbeit ihn gepackt hielt und von früh

bis spät angenthm beschäftigte, 2wischendurch aber tauchte

der Gedanke auf: warum schreibt Pritz nicht? Ir weiss doch,

ich bin um ihn besorgt. Dann malte er sich wieder aus,

wie niedergedrückt Pritz durch einen ablehnenden Bescheid

wäre - bis er sich über Mittag zu ihm auf den Weg machte.

Als er die Treppe emporstieg, stellte er sich auf

Heiterkeit und Vorwurf ein: er wollte schelten, weil

Pritz ihn ohne Nachricht gelassen hatte, aber in munterer

Weise, um auf Jeden Pall der Begegnung alles Peinliche zu

nehmen •

Das Mädchen öffnete. Nun, ist der junge Herr zu Hause?"

fragte er mit dem lauten Schwung der guten Laune. Statt Ant-

wort schaute das Mädchen ihm weh ins Gesicht, drehte sich

schweigend um und ging ins Wohnzimmer, dessen Tür es hinter

sich offen liess. Um den Tisch, der ihm von dem letzten

I
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Besuche her in Frinnerung war, sassen Fritzens Vater und

Mutter und eine Fremde, die Frauen in Schwarz. Aller

Blicke waren ihm nach dem Vorraum entgep:engewandt. Den

Hut in der Hand trat er ein, der Gruss blieb ihm in der

Kehle stecken. So stand er an der Tür und starrte auf

die Gruppe. Was ist • ?

"

Sie wissen nicht? Fritz ist tot, Fritz hat sich er-

schössen." unheimlich lebhaft klang der Mutter tränen-

feuchte Stimme.

Heinz setzte sich auf den nächsten Stuhl bei der Tür.

Seine tonlose Stimme wankte: Warum? Warum?"

Warum? Warum?" Lauter, gellend schrie die Mutter das

?cho in die Stille. Hie Fremde nickt tief und rückte auf

ihren Sitz hinauf. Der Vater sass unbeweglich.

Warum?Warum?" wiederholte wimmernd die Mutter. In das
m

weisse Tuch, das sie vor Augen hielt, ergoss sie ihre Trä-

nen zugleich mit den hörbaren Ausbrüchen ihres Schmerzes,

bald tiefes, krampfhaftes Schluch«en, bald langgezogenes,

zitterndes Singen, eine herzbrechende Stimme.

Heinz wunderte sich, dass er ruhig blieb. Kr schied

genau, die ihm gegenübersassen , die klagende Mutter, die

verlegene Fremde, den Vater. Warum war der so still? Hatte

er das Mass seiner Tränen schon erschöpft? Der stets derb

wirkende Mann schien um viele Grade verfeinert. Knabenhaft

schlicht sass er da, die Beine zusammengepr ess t , die Hände

auf die Kniee gelegt. Meist sah er in das angrenzende

\n
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Vorderzimmer hinein, dann und wann Hess er seinen Blick

bedächtig umhergl ei t en . Fr richtete ihn auf Heinz.

Sie haben es gest ernjnich t gelesen? In der Zeitung.

Vorgestern -" Bin schwacher Ansatz zu einem Räuspern endete

den Satz«

Ich lese eine ganze Weile keine Zeitung." Heinz, dem

Vater zugewandt, gab seinem Auge einen Ausdruck der Präge

und steigerte den Ausdruck, bis jener verstand.

Wir sitzen vorges^^rn bei Tisch - Muttchen, Muttchen,

aber du rausst ruhig sein - " er selber beginnt zu weinen.

Heinz schämt sich, dass er nicht meinen kann. Der Vater

fährt fort. Wir sitzen bei Tisch, da spielt einer über uns

Klavier. Fritz legt den Löffel hin und horcht. Was ist das,

frag ich.- Ich hab es neulich gehört, sagt er. Rs ist dir

Mensch bestimmt, zu sterben**, Brahms.- Wie er das sagt, wird

er kreidebleich, springt vom Tisch, läuft in seine Stube,

riepelt zu und schiesst, das alles schneller, als ich hier

erzäh l e.
"

Ohne vorher ein Wort, eine Zeile-?"

Tränen unterbrachen den Vater. Ohne ein Wort. Aber es

war alles vorbereitet. Die Waffe - Fritz hatte immer eine

Scheu vor allem Gewaltsamen. Wer weiss, wie lanpe die Waffe

schon dalag.

"

Er trug sich längst mit dem Gedanken. Vor vier Wochen

sagte ich: Fritz, du brauchst noch einen Sommeranzug, ßeh

zum Schneider. -Nein Muttchen, gab er zur Antwort, ich komme

aus. - Fs blieb dabei. Beim Durchsehn finden wir jetzt seine

II
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Stiefel» seine Wäsche, alles so abgerissen, dass er damit kei-

nen Tag länger gehen kennte. Das arme Kind, nein, was es lei-

den musste?" lin wilder Tränenstrom spülte ihre Worte fort.

Als man wieder ir einem Tale der Bewegtheit angelangt war.

frrgte Hein7 den Vater: Sie ahnten richts, nie eine Andeutung

Gesagt hat er nichts. Aber sehn Sie sich nur seine Bilder

?••

an f
••

'I

Da herrscht der Tod.

"

Also ?

*•

Aus diesem Also" hörte Heinz den Vorwurf, dass er selber

sich durch Fritzens Fortgehn überraschen liess. Klarer in

sich zu schaun, presste er die Hand vor die Augen. Die Mutter

«issvers tand diese Bewegung. Zu der Fremden gewandt, sagte sie:

Der Herr war sein bester Freund. Ja, soviele Bekannte er hatte,

von Ihnen sprach er am liebsten, von Ihnen hielt er am meisten. **

Heinz war es, als klänge aus den Worten der Mutter die Stimme

des abwesenden Freundes. Das Wasser trat in seine Augen, sodass

alles im Zimmer, wie hinter einer plötzlich anlaufenden Fenster-

scheibe, für ihn trübe ward.

Auch Sie ahnten nie, dass es kommen k^Jnnte?"

Fritz war heiter, in allem Irnst. Mir machte Sorge, dass

er immer schlecht schlief. Ich wusste auch, dass er beim

Ar t war, und dass der ihm das Arbeiten verboten hatte. Aber

an so etwas dacht ich nie. Nur eis ich das letzte Mal mit ihm

zusammen war, fühlte ich, dass er von mir Abschied nahm. Vor

acht Tagen." und er erzählte, wie er und Fritz damals gegen ihr^ ^

Gewohnheit offene Anerkennung ausgetauscht hatten, und wie er,
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voll unerklärlicher Sorge, denselben Tag noch Tjweiraal aim

Freunde getrieben war. Fr wurde hit-^.ig und au55 führ lieh . Fr

erinnerte daran, dar^ er zu Fritz gesagt hatte: Mir ist,

als ob du vor einer schweren Operation ständest. Fr wollte

beweisen, dass er, der beste Freund des Toten, deutlicher

als irgendwer die brechende Stimme gehSrt hatte. Schon auf

der Schule und auch später hatten Fritzens FLtern den Verkehr

der 'beiden deshalb gern gesehen, weil sie von dem strebs/^men,

scheinbar so sicheren Heinz guten Finfluss auf ihren künst-

terisch freien Sohn erwarteten. Heinz peinigte, die Fltern

enttäuscht zu haben. Fr selber fragte sich, wie Fritzens plte

St erbens absieht ihm hatte verborgen bleiben kSnnen,

Staunend wurde er die Kälte gewahr, die er gegen die trau-

ernden Fltern empfand. Fr sah das feuchte, fest zusammen-

gepresste Tüchlein der Mutter und dazu das Bild, wie es sich

an der Trockenleine ausnehmen würde. Mit dem Vater konnte er

nicht einmal Mitleid haben. Aber verstand er denn seinen ei-

genen Schmerz? Fritz ist tot" rief er in sich hinein.

Kein Gefühl ^ab Antwort. War er denn wirklich fort auf Nim-

merwi eders ehn? Fr hatte vor wenigen Tagen mit Fritz gespro-

chen. Fs kam vor, dass sie sich wochenlang nicht begegneten.

Fr war zwar ^^un bei Fritz und Fritz war nicht da. Wenn er ihn

aber dachte, so sah er ihn in seiner Stube oder auf der

Strasse oder sonstwo pxxt der Welt. Fr war abwesend und

würde wiederkehren. Wie sollte er etwas glauben, was er

nicht sah, während das, was er sah, auch zur RTickkehr des

alteli Zustandes passte? Er ging der notwendigen Vorstellung

< i
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nach und versuchte Frit7 tot, mit roter Wunde, zu sehen.

Schaudernd wandte er sich ab. Was ohne Zwang sich reit Grass-

lichem quälen! Rr glaubte noch nicht seinen Schmer^,. Aber er

ahnte, in schweren Stunden würde er ihn begreifen lernen.

Der Gedanke an die Körperlichkeit des Freundes brachte

ihn auf die Frage, wo der Tote wäre. Heinz hatte noch keine

Vertrautheit mit dem Geschäft des Todes. Wo war die Leiche?

Die grMssliche Frage trat immer dichter an ihn heran. War

Fritz vielleicht in seinem Zimmer aufgebahrt? Musste er sich

erkundigen, die Leiche zu ^9hn verlangen? Um alles nicht? Wür—

de man ihm anbieten, ihn vor den Toten zu führen? Dann konnte

er nicht ablehnen. Wenn er den Gedanken irgendwie verriet,

musste, was er fürchtete, über ihn hereinbrechen. Fr wagte

kTumJ zu rühren. Er empfand plötzlich Mitleid mit der

Mutter, mit dem Vater, die neide der Schmerz soviel lierklei-

nert hatte, mit sich selber, der den schwersten Verlust er-

litten. Seine Tränen flössen.

Die Mutter klingelte nach dem Mädchen . Sie gab ihm das

Taschentuch und liess sich ein neues bringen. Sagten wir

Ihnen schon, Herr Brauer: Fritz hat alle seine Bilder ver-

brannt.*

Heinz riss den Mund auf: das war ein zweiter Tod. Warum
ff

verbrannt?"

Die Mutter zuckte mit den Achseln. Am Abend machte er
ff

im Ofe« Feuer. Das Mädchen hatte die Stube gerade gereinigt

!

(

und auch den Ofen entleert. Nachher fanden wir Asche im Ofen



-154-

m^^«
I^P und die Mappen leer."

Zögernd sagte Heinz: Aber bei Bode und Staub -•

Ich habe mich im Geschäft erkundigt. Fritz hat garnichts
m

hingebracht. Der arme Junge war verwirrt." Demütig 5? ah Herr

Warnke auf Heinz. Der schwieg. Pritz war dahin und seine

Werke mit ihm. Hatte er sie vernichtet, weil er an der An-

erkenrung nach dem Tode verzweifelte oder weil er sie ver-

achtete? Hatte der Stolze die Üeberl ebenden nicht für fähig

oder nicht für würdig gehalten?

Alles, was ich von ihm habe, sind ein paar Blätter,

die er mir 7:um Geburtstag schenkte. Fin Blumen.s trauss , eine

Landschaft aus Friedrichsroda, wo er voriges Jahr so heiter

war. Nichts von den Bildern, die richtig er selbst waren.

Mein Gott, was für Bilder? Wie oft habe ich ihm gesagt,

male doch etwas, was jeder Mensch verstehn und auf den ersten

Blick gern haben kann? Ftwas Natürliches."
mm

AehnLich snrach auch ich manchesmal zu ihm.
«

Jetzt wäre ich glücklich mit seinen Seltsamkeiten. Man

hätte doch das Beste von ihm, seine wunderbare Kunst. Wir

sprächen zu seiner Hand wie zum Lebenden, die Welt hätte ge-

sehen, was sie an ihm verloren. Nichts? Nichts! Hat er nicht

Ihnen, Herr Brauer, etwas geschenkt?"

Ich wollte nie Bilder von ihm annehmen. Sie erschienen

mir immer zu kostbar. In der ersten Zeit, als er in seine

Briefe allerhand hineinzeichnete, hab ichs nicht beachtet

und die Briefe Verbrannt. Ich weiss von einem Buch, dessen

Widmungsblatt er bemalte. Ir schenkte es mir."

l
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Si« miissem mir das Buch zeigen, Herr Brauer, Vielleicht

SATnmelt sich soviel, dass es eine Vorstellung gibt. Tr hat

nur in seirer Kunst gelebt. Fr darf nicht ganz in den Wind

geschaffen haben. Mein Rinziger, ich werde für dich arbeiten,

solange ich lebe." Lautlos netzten ihre Tränen das Tuch,

Heinzens Gedanken wanderten in seine Stube, in die Schub-

laden und Fächer, in die Bücher und Hefte, üeberall suchte

er Erinnerungszeichen des toten Freundes.

Die schweigsame Dame erhob sich zum Gehen. Heinz war so-

fort bereit, sich ihr anzuschli essen. Is drängte ihn, sich

it jemand auszusprechen, der die Familie besser kannte, als

er. Beim Abschiede l««te die Mutter die am schwersten auf

ihm lastende üngewi sshei t : Morgen Vormittag um elf ist in

Weissensee die Bestattung",

<;
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Fritzens lltern hielten das Tageblatt". Heinz kaufte

die letzten Numniern und eilte mit diesem Schatz nach Hause,

f^um dort die Todesanzeige zu suchen. Mit erregtem Blick

streifte er über die Seiten und doch wieder seltsam p:espannt.

Wie man bei einer Dichtung, deren Ausg^ing man kennt, und seihgt

bei einer unverrückbaren geschichtlichen Darstellung bis zum

Ende den erwiimschten Ausgang erwartet und sogar beim wieder-

holten Lesen bis zuletzt das unmögliche zu hoffen wagt. Da

fand Heinz die gefürchtete Bestätigung, die kurze Anzeige,

dass Pritz Warnke heute verschied". Er las es immer wieder

mit dem Gedanken: Das bist du, Frfctz." Jetzt ergriff ihn

die erste Gewissheit, Sie löste seine Tränen, sie erweckte

in ihm ein neues Gefühl hilfloser Einsamkeit«

Nachts fand er keinen Schlaf. Die Erinnerung Jeder

Stunde, die er mit Fritz verlebt, trat vor seinen Blick;

Fritz, wie er ihn zum ersten Male gesehen, wie der Freund ihn

geliebt, angeregt, gefördert hatte, alles mahnte, von rüh-

rendem Schimmer übergössen, den Ruhelosen. Daneben stand die

Angst vor der Schwere des Begräbnisses.

Auch diese Stunde kam. Heinz fuhr in den Vorort, im Her-

zen Entsetzen, das kein Begreifen aufkommen liess. Die leuch-

tende Herrlichkeit des Somraertages gewann keine Macht über

ihn. Schwarzgekleidete Fremde mit grossen Kränzen, die wohl

demselben Hügel wie Heinzens düsteres Sinnen gelten, teilten
WiJLii^nil
aen Stmssenbahnwagen . In der Wartehalle fand er eine grosse

Trauergemeinde. Kaum wagte er aufzusehen, nachdem er dem An-

blick der zerstört en Eltern begegnet war. öm sie ordnete sich

II
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der Schmerz in abgetönten Kreisen. Dicht hei ihnen standen

ernst und schweigend nahe Angehörige. Kaum dass einer Heinz

bekannt war. Mehr nach aussen hin regten sich Gruppen gefasst

Mitfühlender. An den Seitenwänden endlich hörte raan Schwarz-

gekleidete von fernen Alltagsdingen sprechen und so eine

Brücke zur Welt der n^berlebenden schlagen. Heinz versteckte

sich in dem äussersten Kreise. Rr hatte in diesem Schauspiel

des Schmerzes keine anerkf^nnte Hauptrolle, ihm war kein Bru-

der, kein Verwandter gestorben. Hätte ^r seine Empfindung

mit ihrer wahren Stärke kundgegeben, man hätte es für un-

gehörig gehalten. Die Welt hat auch im Schmerz ihre Rang-

ordnung. Dieser Zustand bot Heinz aber auch einen Trost.

Weil er eine Bewegung, die die andern nicht verstehen konn-

ten, bezwang, fehlte seinem Schmerz die feste Grenze, das

selbstgewisse Gewicht. Fls lindert aber seine Eindringlichkeit,

wenn er nicht durch Berechtigung in uns angelegt ist und

wir ihn erst aus eigener Machtvollkommenheit bewerten müs-

sen. Ohne ein Vorbild, das in den gleichen Verhältnissen

steht wie wir, sind wir unserer Sache nie ganz sicher. Fin

Schmerz, der keine bestimmte Währung hat, wie die Trauer

um den Preund, erfährt eine gewisse Linderung dadurch,

dass wir nie mit ihm allein, sondern stets noch in Gesell-

schaft eines stummen Zweifels sind.

üngewiss, ob er in deijsohwarzen Schar ein bald getröste-

ter Fremder oder ein zeitlebens von Sehnsucht Verstümmelter

wäre, folgte er in die Leichenhalle, hörte er die ge-

schäftlich warme Rede des Predigers. Sein Blick umschlang

!;;i

ii



-158-

den kranzbedeckt en Sarg, durchdrang das Holz und suchte

die herzbrechende Wa^^rheit zu malen: da liegt Pritz. F!rst

als er eine handvoll Frde in die Gruft geworfen hatte und

die Schollen auf den Sarg polterten, erwachte in ihm ein

Bewussts eili , etwas sehr Köstlichts, sehr Liebes, für ihn

das Beste, das bis jetzt irgendwo weilte, gehöre nun einer

finsteren, unzugänglichen Welt,

In den nächsten Tagen nahm der Schmerz ihn an die Hand,

führte ihn auf einen Berg und sagte, immer höher steigend,

immer weiter weisend: dies alles ist mein Land. Was Heinz

je sichtbar gewesen, Nahes und Fernes, tauchte vor seinem

Blicke auf und verlor im Erscheinen seine Farbe. Fs war,

als ob aus der Schale des Lebens ein Stück gesprungen wäre

und aller Inhalt nun den Weg des Risses nähme.

Wenr man zu Heinz, seinen Schmerz zu bewerten, sagte:

Dir ist ein Bruder gestorben**, so würde er das Haupt
11

schütteln: Mehr!" Die Fltern sind am Baume des Lebens der

nächste Zweig, aus dem wir wachsen, wir sind ein Stück von

ihnen und können uns nicht von ihnen sondern, ohne uns sel-

ber wehe zu tun. Doch was sind uns Brüder und Schwestern,

Onkel und Tanten, Vettern und Basen, alle die Zweige, deren

Lebenssaft wohl ähnlich gemischt ist wie der unsrige, aber

auf anderm Wege wie bei uns empfangen und weitergegeben

wird. Wir wachsen mit ihnen auf, wir gewohnen uns, sie ver-

traulicher als die andern zu behandeln, um, unser Herr ge-

'<
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worden, zu finden, dass sie uns fremd sind und wir nichts
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mit ihnen gemein haben. Irst wenn sie mit uns befreundet

werden, und die leibliche Nähe befördert es ja aufs Beste,

gewinnen sie bei uns einen höheren Rang, als blosse Ver-

wandtschaft begründet. Alles T'ufäliig«; Beieinander knüpft

Vertraulichkeiten, deren Gehalt einzig von frei gemachter

Zusage abhängt. Die Schule, der Soldatendienst, die Berufs-

Übung, Ja auch die leidenschaftgeborene Liebe, aus der die

innigste, unr^ die Fhe, aus der jedenfalls die festeste Ge-

meinschaft wird, ordnen die Menschen, wie die Verwandtschaft,

nach Zufälligkeiten. Sie säen Keime der Freundschaft aufs

Geratewohl, ob sie wohl aufgehen werden. Sie erleichtern

die Freundschaft, bedingen sie nicht, und diese ist es,

durch die jede Verwandtschaft, jede Gemeinschaft erst ge-

adelt wird.

Die Heinz und Fritz verbindende Freundschaft hatte auf

den Mittelklassen d*« Gymnasiums mit seltsam tiefer Herz-

lichkeit eingesetzt. Fs war, als ob sie sich von Anbeginn

ihrer unendlichen Dauer bewusst gewesen wäre. Wodurch Fritz

die Augen auf sich lenkte, das war eine abgeschlossene Ruhe,

die seine Bedeutung auch dem Unbekannten verriet. Als Heinz

dann die ersten Blätter von Fritzens Hand sah, war er von

dem reichen Können des Freundes feeblendet. Obgleich diese

Kunst nicht die seinige war, wurde in ihm Eifersucht gepen

die ihm soweit voreilende Vollendung geweckt. Später sah

sein von Liebe geschärftes Auge auchdle MängeU Während im

Stillen masslose Bewunderung ihn erfüllte, machte die Eifer-

sucht es ihm leicht, zu mäkeln und damit zugleich die bes-
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sernde Freundschaftspflicht zu erfüllen. Pritz überhörte

zumeist diese Hinwelse auf die P^nge seiner Kunst, auf die

Verknöcherung seiner figenart. Zuweilen aber, wenn Heinz

dringender wurc^e ode'* ^ritz gerade das Bedürfnis nach einem

lobenden Worte empfand, brachte der nörgelnde Freund ihn

zur Verzweiflung. Heinz bereute den Hader, den er bei sol-

chen Gelegenheiten hervorrief, ohne die Wiederholung zu

verhüten. Dadurch, dass er sich zu immer ehrlicherer Freund-

schaft verpflichtete, suchte er in sich gut zu machen, was

er an Fritz fehlte. Ber kam Heinz stets mit gleicher Herz-

lichkeit entgegen, so dass es schwer gewesen wäre, ihn

nicht zu lieben. Er kümmerte sich um seine Bestrebungen,

soweit Heinz sie laut werden liess, und gab sich Mühe,

durch reiche Anerkennung für jeden Gedanken, jeden Plan das

schwer sich aufrichtende Schaffen des Freundes zu stützen.

Selber durch So rgenlosigkei t verwöhnt, nahm er teil an

den kleinen Beschwerden, die der Tag Heinz brachte. Meist

gilrfbt uns jeder nur eines, der eine schenkt uns Teilnahme,

der andere Verständnis, der überlegenen Rat, der Zeit, wenn

wir Gesellschaft brauchen. Fritz streckte Heinz beide Hände

zu und spendete ihm in einer Person den ganzen Segen der

Freundschaft. Was wunder, wenn der an diesem reichen Umgange

Genüge fand und andern Annäherungen auswich. Heinz, über-

haupt ohne Bedürfnis nach viel Verkehr, hatte, wie man eine

Mutter besitzt, nur den einen Vertrauten, der ihm alle in

einem war, Ir besass weiter keinen Freund, Mit Fritz starb

i
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ihm die Freundschaft ganz und gar.
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Was Fritzens Tod für ihn bedeutete, trat noch mehr zu

Tage, als er die begonnenen Mapol eons tudi en fortsetzen

wollte, um sich nicht in Verzweiflung zu verlieren. Rs war

als ob bei seiner Arbeit nicht die Dichtung, sondern Fritz

das Ziel gewesen wäre und mit seinem Fortgehen auch die

ganze Vorbereitung hinfällig würde. Für wen sollte er sie

aufschichten, wenn Fritz ihn nicht ermunterte, für wen

schreiben, wenn Fritzens Beifall ihm nicht die Krone Auf-

setzt e?Wonach sollte er seine Gedanken bilden, wenn er sie

nicht auf Fritzens, des linzigen, Ansicht zupasste? Für

wen zu Hause bleiben, wenn er nicht Fritz erwarten, für

wen ausgehn, wenn er nicht irgendwo ihm begegnen durfte?

Für wen auch nur früh aufstehn und tagüber entbehren,

wenn Fritz fehlte, der ihm darum Anerkennung zollte? Die

hoffnungslose Frage ^Für wen?" trat vor jeden Wunsch, Jede

Regung, jeden Bntschluss. War er ein Teil von Ftitz, und

nun verurteilt, brach zu liegen, weil auf dem kein Halm

mehr spross? Welche Kraft hielt ihn denn auf der Welt, dass

er ihm nicht folgte, wie kam es, dass er noch einen schwachen

Genuss empfand, trag im Lichte auszuharren?

An den Bund mit Gott fand er sich geschlossen, als der

Tod des Freundes ihn aus allem Zusammenhange gerissen hatte.

Wie man bei manchem Zusammenklange einen Ton, der dauernd

mitklirgt, erst hört, wenn man ihn gewahr geworden, so

ward Heinz sich plötzlich bewusst, dass in der Vereinsamung

die Freundschaft Gottes sein Halt gewesen war. Nicht des

Gottes, dem man im Rausche Loblieder sang. Fs war ein ernster

u\
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stiller Gott. Er hielt das wunde Herz und hauchte ihm Ver-

trauen zu später Heilung ein. Flr bot dem Gebrochenen einen

Stab, keinen, auf den rean sich hoch und fröhlich stützt; man

beugt sich zu ihm hinunter, Aber er stützt doch und tr.Hgt.

den Wandernden. Fr verlangte keine Dankbarkeit voll Leiden-

schaft; ein stummes Zuihrohalten war ihm Dank genug.

Der Gegenwart seiner Feundschaft beraubt, wandte Heinz

sein ganzes Sinnen ihrer Vergangenheit zu. Am Begräbnis tage

hatte es eingesetzt, als Heinz seine Habe nach gezeichneten

Erinnerungsstücken durchsuchte. Zuerst riss er das ihm von

Pritz geschenkte Buch aus der Reihe; schwer war sein Gemüt,

als wenn er einem Teil des lebenden Freundes begegnen sollte.

Doch wunderlich: das gemalte Widmungsblatt fehlte, war her-

ausgerissen, Heinz hatte das Buch nie verliehen, keinem

gezeigt; wer, wenn nicht Fritz selber konnte das Blatt ent-

fernt haben? Warum hatte er es getan und wann? Soviel er

wusste, hatte Fritz ihn nie in seiner Abwesenheit besucht.

Fr kehrte seine Schr^ 'f't enmappe aus und durchsuchte sie Bogen

um Bogen. Er stSberte in allen Winkeln, durchblätterte alle

Seiten seiner Bücher: nirgends eine Spur von Fritzens Hand.

^iTie Buchseite, ein kleines bekritzeltes Blatt, das

er zu Lebzeiten des Freundes achtlos fortgeworfen, hätte er

jetzt als Kostbarkeit bejubelt. Doch nichts fand sich.

Als die Umrisse seines Schmerzes sich nach einigen Ta-

gen gefestigt hatten, begann er eine neue Durchsuchung. Aus

Heften, Mappen und Schubladen war nichts aufzubringen. Er

1
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kramte ein faar Schulbücher hervor, die sie zuv/eilen ge-

meinsam benutzt hatten, und forschte Seite für Seite, ob

er darin nicht wenigstens von Fritzens Hand eine Rand-

schrift finde. Nun ward ihrri eine grosse Freude: er ent-

deckte ein schon sanft vergi Ib en <i es Blatt, das sie sich

während einer Schulstunde zugesteckt haoen mussten. Fs

enthielt seine Frage, ob Fritz am Abend et^vas vorh'itte

und Fritzens Antwort: Besuche mich." Dieses Blättchen
ff

hegte Heinz wie ein Wertpapier. Fr klebte es auf die

Rückseite einer älteren kleinen Photographie von Fritz

und liess diese auf beiden Seiten überglasen, so dass er

abwechselnd das Bild und die Schriftzüge betrachten konnte.

Als Hd nz Warnkes des nächste Mal besuchte, w^^r nur

Fritzens Mutter anwesend. S^e fragte sogleich, was von

Fritzens Bildern Heinz besässe, da sie durch Hmfrage bei

allen Bekannten eine zur Ausstellung hinlängliche Zahl zu-

sammenbringen wol"*"^^, Sie war sehr enttäuscht, als Heinz

mit leeren Händen kam und auch keine Beisteuer in Aussicht

stellte; denn, wie sie Heinz zeigte, wenig geniin; war es,

was sie in den vergangenen Wochen herbeigeschafft hatte.

Zögernd betrat Heinz Fritzens in ein kleines Museum umge-

wandeltes 7imTier. Noch auf der Schwelle schauderte er vor

dem Nachhall eines letzten Seufzers... Der lange, kunstlose

Arbeitstisch, die mit Drucken und billigen Wiedergaben ta-

pezierten Wände, der mappen tragen de polierte Holzaufbau am

Fenster, alles wie zu Fritzens Lebzeiten. Nur dass die

Mapr^en leer waren und dafür an der Wand diesseits des Ti-

%
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sc>ies ein naar gerahmte Reliquien von Fritzens Kunst hin-

gen : in schmalen schwarten Rahmen die beiden Bildchen

von dener die Mutter gesprochen hatte, der B lumens t rauss

und die ^jandschaft, dazu ein paar echte Träume vom Tode

die wer weiss woher aufgetaucht waren. Fine blaue Quelle

deren Wasser dem Felsen entquoll, um sich nach ein p^^^r

Schritten im sandigen Boden zu verlieren; dcirüber ein grau-

er, tief herabhängender Himmel.- Fin rotes Mohnfeld mit

vielen Totenköpfen statt Blättern, Fast schmerzhafte Sehn-

sucht erweckte die nur mit einem bläulichen Strich ann-e-

legte wundervolle Ferne,- Das Schönste, was Heinz dem

Verstorbenen nie zugetraut hätte, ein handgrosses Selbst-

bild: schmale Wangen, ein den Beschauer voll ansehendes

Auge, innerlich zuckend, leidend, unheimlich, aber glühen^

in einem schönen, über alle Not hinwegs chlagend en Feuer,

Heinz konnte sich von dem Bilde nicht trenren, er richtete

in diese Augen hinein die Frage: Warum, warum hast du mir

das getab?" Da s'^rach die Szimnie des Todes ihn an, aus

den wenigen hier hängenden Blättern und aus der. zahlrei-

chen, die ihm Fritz in diesem Raum si manches Mal gezeip-t

hatte, Sie alle öffneten ihren Mund und riefen: Vom Tode,

vom Tode sprachen wir immerzu; hörtest du es nicht?" Don-

nernd klang ihm jenes Also!" in den Ohren, das Fritzens
II

'

Vater ihm aus tiefstem Schmerz heraus zugesch leude rt hatte.

Von Selbstvorwurf gepacht, wollte er wenigistens der Mutter

des Toten erfreuen und die rührend wenigen Reste von

Fritzens Sch;*ffBn "»rofTn ehren helfen, wenn er dabei auch ei-

I;
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nen im Stillen gefassten Fntsc^luss umstossen mu.sste.

Mir fällt soeben ein, Eritz hat einer rcir bek^^nnten
m

Dame im Frühjahr eine M^ppe mit einer ganzen Menge Zeich-

nungen geschenkt. Ich kann die Dame nicht oft snrechen.

Wenn ich das nächste Mal mit ihr zusamraen bin, will ich

sie aber bitten, dass sie Ihnen die Blätter leiht,"

Die Mutter war von dieser Aussicht beglückt. Sie bat

Heinz dringend, sich recht bald zu bemühen, da alle ihre

Nachfragen fast erfolglos gewesen wären. Beschämt sagte

Heinz zu.

In dem Sim en über Fritz, drs mehr und mehr ^ron Heinz

Besitz ergriff, herrschte jetzt die Fra^e vor, wie es

komn^en konnte, da^s der vertrauteste Freund von dem Fort-

gehn überrascht wurde, und welch letzten Beweggrund des

Scheidens Fritz so unfindbar tief versteckt gehalten.

Wahrscheinlich mehr als irgend ein anderer hatte er von

diesen merkw'i rdi r en Bildern gesehen, denen der Tod in je-

der Gestalt sein zeichen aufdrückte. Sprach nicht jedes

zu dem Betrachter: Der mich gemacht, weiss, dass er bald
11

sterben wird?" Unfasslich, drss Heinz nie n;^c^ der Bedeu-

tung dieses immer wiederkehrenden Grab esz ei ch ens ge f r agt

hatte. Wenn er in die Vergangenheit ging, fand er in sich

bewusstes Frstau nen über diese vernehmlich geflüsterten

Sterbensworte. Wan^^ hatte er davonnicht Kunde gegeben?

Warum es nicht einmal laut ausgesprochen: ^Fritz, auf

allen Deiner Blättern ist vom Tod die Rede. Denkst Du da-

i!
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bei an Pich? Hast Tu den Willen, bald von hif^r 7u gehn?"

Mochte Fritz sich vor jedem ausreden; ihn hätte er nicht

belogen, TI?.tte er dann gesagt: Ich fühle mich krank,

mutlos durch vieles Wachen, so hätte Heinz die Altern

bewogen, ausreichend f^'ir Fritzens Gesundheit zu sorr^en.

Hätte er ihm offenbart, er wäre mit seinen Leistungen oder

mit dem Ausbleiben weiterer Anerkennung unzufrieden, so

hätte Hein-^ ihn voll beruhigen und vielleicht durch eini-

ges Bemühen selber dem Freunde die Bahn ebnen können. Statt

dessen hat^e er - bis auf jenen letzten Tag, da Fritzens

Lob ein volles, reines Lob auch ihm auf die Lippen lockte -

den Ringenden mit Tadel beschwert und vielleicht deiu Unter-

gange en-^gepenret ri eben. Von Reue geschlagen, erhob er

unermüdlich Kla'^^e gegen sich vor seinem B'^wissen.

Durch unablässiges Wühlen suchte er in sich zu er-

gründen, warmm er Fritz nicht befragt und dadurch vielleicht.

von dem letzten Schritt abgehalten hatte. Mit jedem Tage,

den dieses Grübeln dauerte, erinnerte er s^ch deutlicher,

dass Fritzens Zustand ihm immer befremdlich gewesen. Die

Gewissheit der Gegenwart ging mehr und me^r auf die Ver-

gangenheit über, bis sie zuletzt e\enso dort wie hier

erschien. Hingefallene Worte und verstreute Blicke, deren

todkündender rehalt ihm durch vieles Sinnen blankgeputzt

en tpegen 1 e^jch t e t e , mahnten, er hätte Fritz fraren, beraten

und retten -müssen und nuälten ihn immer lauter mit Zwei-

feln, Harun er es unterlassen hätte. Die bei Lebzeiten

Fritzens nie eingestandene Rivalität zwischen den beiden

,1
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Freunden trat aus ihrem Schatten, sie lud Heinz d^ e f^anze

Schuld auf und jap-te ihn mit dieser erdrückenden Last In

die VVeite, FinninL vergiftet, waren seine Ge'*anken nicht

mehr zu relnlpen. Schon warf er sich vor, er und kein

anderer hahe Fritzens Tod verschuldet. Aus Neid und Miss-

punst habe er, obwohl ihm Fritzens innerer Zerfall deut-

lich '^ewusst war, geschwiegen, um seine Vernlchtunp; zu

besiegeln. Als die Zelt kam, da IM f^ewöhnllch en Lauf Frit-

zens Besuch frillig gewesen wHre unn sein Ausbleiben die

Schmer-' enswunde von einem Rand bis zum andern aufriss,

wurde diese Quälerei ^m stärksten. Doch wie wenn statt

des Lebenden sein Bild erstünde, war es Heinz, als s'-^he

der Fritz ihm freundlich zulächeln. Seine Geisterstimme

klang: Glaubst du wirklich, lieber Tor, du hättest mich

zurückhalten könner? War nicht alles, was meine Kunst er-

gab, von Tod erfüllt? Noch eh Ich Dich kannte, war mir

vorgezeichnet, kur*' sei mein Leben, Du hast es gesehn,

gewiss; doch viele andere auch, Dass du schwiegst, dass

keiner es aussprach, war Demut vor der Allmacht, die mir

die Bahn schrieb. Ich habe nicht gelitten: war ich nicht

selber heiter? Mein Tod war kein Schmerz. Tröste Dich!"

Wenn Heln'^ die Augen schloss, sah er den Freund,

Fr hörte seine erdenhaft frische , »tiwaDÄ von keinem Hauch

des Jenseits angekr'in'^elte Stimme, so dass er wohl den

Mut fand, ihr zu glauben. Fr konnte sie rufen, so oft

er wollte. Jedesmal wenn das Gewissen Ihn vor seinen

Richterstuhl lud, wurde Fritz sein Verteidiger und Tröster,

i
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Ob er sich die Werke seiner Hand von Erfahrung voller

sein Könner reifer vorzustellen vermöge? Wenn er si.ch ihn

länn:er lebend au-male, sähe er ihn vielleicht an Jahren

älter, nicht mehr vollendet. Die Kunst aber sei sein ei-

gentliches Dasein ^^'vesen; da jene zu Fnde, sei er fort-

gegangen, und da seine Schöpfungen nichts anders als er

selbst, habe er sie mi t,;Tenommen . Fr v ers ichli'ert e , er sei

jetTt am Ziel seiner vielgestalteten Sehnsucht; Sniel mit

etwas Liebem, nichts anderes, seien Jp diese Gerippe, die-

se entfleischten Köpfe, diese unirdischen Fluren und Fer-

nen gewesen. Hein/, fragte nacb allem, was an den Wur^e^n

seines Grübelns l'^g, und Fritz antwortete. Das Zwiegesrr'-^ ch

wuchs umso wirklicher, je häufiger es geführt wu^^de, Fritz

snrach mit Lauten, die Heinz noch aus ihren fJn t erh al tungen

im Ohr lagen; seine Haltung, seine Bewerbungen waren bis

ins Kleinste die Wiederholung seines früheren Wesens.

Heinz dachte, ein Kin emat ograph könrte die äusseren Re-

gungen, ein Grammophon die Stimmen auszeichnen.

Fr beschloss, daran festzuhalten, was sich in Worten

einfanpen liess. Fr begann das Gespräch mit jeren Worten,

die er sich in den Mund legte: Fritz, Fritz, warum hast

du mir das getan?" Der Tote, unnahbar, war fre\indlich,

stand Rede. Aus Frinrerungen und Möglichkeiten wob Heinz

einen Tepnich, dessen Bilder gleichsam aus erlebten Far-

ben^äden gefügt waren, eine Arbeit von Heinz aus dem Stoffe

von Fritz, Die Tätigkeit und ihr Frgebnis spendeten Trost,

sod<3Ss Heinz, beim letzten Strich des vielgefalteten Wer-

kes angelangt, seinen Sclimerz leibhaftig aus sich heraus-

1
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gestelTt und in die Ferne des Kunstgebi Ides geschüttet

hatte. Nun verlangte ihn, dss fertige Werk mitzuteilen

und 7U erproben, ob die Geisterstimme auch andern vernehm-

lich klang.

Diesem Wunsch auf der einen, kam ein Trieb von der an-

dern Seite entger^en. Als er von der Last des grössten

Schmerzes befreit war, wurde der Gedahke an Flse, die er

so lange nicht gesehen, in ihm wach. Am liebsten wäre er

sofort zu ihr gelaufen. Seine Vornahme, erst ein grosseres

Werk zu voll^nr^eo, -^and er allgemach in einen sanften Groll
darüber /

Verwandelt, dass Flse ihm ihre Neigung nicht mit einem

Wort, nicht mit der geringsten selbständigen Tat ent^egen-

trug. Gewiss, sie war seines Gefühls, er des ihrigen si-

eher. Da er aber ihr soviel von dem seinigen offenbart

hatte, regte sich in ihm auch der Wunsch nach einer frei-

willigen Freundlichkeit von ihrer Seite. Konnte sein l<inges

Portbleiben ihr nicht eine kleine Annäherung abgewinnen?

Konnte nicht eine liebenswürdige Zeile verlangen, ihn

nach langer Trennung wiederzusehen? Warum trug stets er

die Last ihres Zusammenhaltens? Bei so grosser Liebe wie

der ihrigen war die Höflichkeit des männlichen Geschlechts

aufgehoben, vergab Flse sich nichts, wenn sie e^nm^^l ihm

entgegenkam. Flses Zurückhaltung, die ihm bisher selbstver-

ständlich. Ja bewunderungswürdig erschien, wollte er nun

durch einen sichtbaren Beweis der Herzlichkeit e rs et 7t|haben,

Fs war die Aufsässigkeit des Hungerleiders, der, lange

bei trockenem Brot genügsam, einmal von Sehnsucht nach Ka-

viar und Wein überwältigt wird. Doch dann fand er wieder

:

I:

n



-170-

Vernunft. Wie zweu Menschen ihr Verhalten zu einander ein-
richten, so bleibt es unveränderlich. Gew-hnt sich der
eine, des andern WohMter zu sein, so kommt der andere
nie auf den Gedan!cen, dem ersten bei 7us nringen . Wer stets
geliebkost wird, fühlt sich wohl und lässt es dabei bewen-
den, ohne 7.n verstehen, dass ZHrtlichka tsberinn auch ein-
mal von ihm verlangt werden könnte. So hatte er stets da-

rauf verzichtet, dass Flse ihre Zunei^rung bekundete: das

war zwischen ihnen Brauch geworden; wie sollte Flse ahnen,

sein Anspruch sei plfttzlich ein anderer? Nein, Erschütte-

rungen zwischen ihnen zu vermeiden, hatte er« die Pflicht

wieder einmal nach Flse zu sehn, Fs war hohe Zeit Flse

um die Frau Warnke versprochenen Bilder zu bitten.

So überredete sich der Widerstrebende mit vielenJAuf-

wande zu einem Fntschluss, zu dem sein Innerstes von An-

ber-inn freudig Ja sagte. Fr schrieb den Sc'west

möchte sie ^.«suchen und bat um Nachricht, wann sie zu Hau-
se wären. Am Abend hatte Heinz sein Briefchen abj^eschi ckt

;

am nächsten Abend hielt er die bestimiiende AntMort in H,-.n-

den - geschrieben von Anna, die stets zwischen ihnen

Schriftführerin war.

1
1
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Nie gab sich Flse spröder als bei diesem Besuche.

Heinz hoffte im Stillen, s^e habe ihrem kühlen Verhalten

Schuld für sein lanjres Ausbleiben eep:eben und es inzwi-

schen bereut, er musste sehen, dass er nach seinem weichen

und nicht mit diesem herben j une:f pHuI ich en Sinn gerechnet

hatte. Flse tat, als habe er ihr inzwischen gar nicht ge-

fehlt. Die Begrüssung war harmlos, als wäre er zuletzt

gestern fortgegangen. Sie setzte sich nach den ersten

Worten ans Klavier und zeigte in schnellem, lauten Spiel

eine kraftvolle Gespanntheit. Heinz überliess sie Anna.

Der wäre bnse gewesen, hät^e er die Absicht nicht klar

durchschaut: Flse zürnte, dass er sich ihrer Herrschaft

so lange entziehen konnte; um dies zu verbergen, heuchel-

te sie Glei chgiltigkeit. So war er wieder auf s e5 n dunkles

Wissen von ihrer Lie')e ahgewiesen. Das Glück, Else zu sehn,

eine Luft mit ihr zu atmen, ihre Widersprüche mit sr^ielen-

der Hand zu lösen, war so gross, dass der stille Groll der

letzten Zeit g^^nz in den Schatten trat.

Am Tische sass Heinz Anna gegenüber. Während Flses

Sniel immer ungebärdiger wurde, eröffnete er ihr, Fritz

sei tot und wie er geschieden. Anna war erschüttert.

Hör auf, Flse, Herr Warnke, der junn-e Maler ist tot;

er hat sich d?s Le'^en genommen." Ihre Augen glühten; sie

rückte näher, besser zu hören.

Flse drehte sich auf dem Klaviersessel herum, legte

die Hände in den Schoss und sagte: Ich habs in der 7ei-
n

tung gelesen; dass er sich aber dps Leben genomnen, wusste

"I
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ich nicht. "

^Mir hast du nichts erzählt?"

^Ich dachte nicht daran. Ich habe soviel im KoT^f »

Was mochte Flse im Konf haben, dachte Heinz, was h^ ch-
tiger war al.c s ej r> « Freundes Tod? Hies- das nicht die
Kälte übertreiben? Ob sie am Fnde doch wahr blieb und
wirklich ihre Wege abseits ging? Kr verfolgte den Gedan-
ken nicht weiter. Vv erzählte von Fritz und erlebte, da^is

das erste Mal, wo er das Erschütternde in hörbare Worte
formte, diese wie Feuer brannten, wie wilde Pferde .sich

aufbäumten. Die in sovielem üeberlegen geformte fiele floss
gebrochen über seine Lippen, seine Beine zitterten. Annas
warmer Blick Hess nicht erkennen, was sie mehr bewegte,
der ungew?^hnliche Tod dieses Kenschen, dem sie vor weni.
gen Monaten zur Seite gesessen, oder die Erschütterung,
die sein Tod in dem Erzähler auslöste. An sie richtete
sich Heinz in dem klaren Bewus.s ts ei n, Else unbewegt, ver-
dieae nicht das Vertrauen seines Schmerzes. Anna konnte,
als sein Bericht zu Ende war, weitere Fragen nach den Ur-
sachen dieser geis tgewol U en Selbs tentrückung nicht zu-
rückhalten. Da zog Heinz die BlrUter jenes Gespräches mit
dem Toten hervor und las, von neuem bebend. Fs wurde still,
als wenn der Tote an^vesend wäre. Gegen dfs Ende steigerte
sich seine Erregung ins Uebermass, so dass er umzusinken
fürchtete und beinahe abgebrochen hätte. Beim letzten Wort
atmete er auf.

^Wie Sie Ihren Freund liefen! Was Sie leiden!" flüster-

M
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I

te Anna.

Ihr Werk ist für meinen Geschmack etwas 7u weich,''
ff

sagte Flse, Fs war Hein^, als ob eine dünne Eisdecke barst

und ihn in tiefes Wasser sinker liess,

Fs soll keine Dichtung sein; es ist Befreiung für
ff

meinen eiger^c^n Gebrauch." Fr sah sie flehend an. Fr hatte

wirklich keine eitle Dichtung gelesen; da aber Flse sie

einmal so bewertete, war ihre Unzufriedenheit ihm uner-

träglich. Flse liess sich nicht erbitten: Fs ist nur

meine Meinung.

"

Aber Flse," rief Anna ihr zu.
ff

Ich bin überzeugt, Herr Brauer schreibt auch Besseres,
ff

Dieses Zwiegespräch find ich auf seiner Seite zu gefühlvoll

und, wenn der l^'reund spricht, zu v ernün f tig. • • Hioirael, das

darf ich doch sagen!"

Dieses Urteil war ungefähr das Ger^enteil dessen, was

Hein-' lieb gewesen wäre. Aber auch darin, dass Flse genau

divi Stelle seiner Verwundbarkeit traf, empfand er, frei-

lich bitter, ihr Gleichgefühl mit ihm. Warum demütigte

sie ihn in dem, was ihm heilig war? War das noch Rache

für sein Ausbleiben? Dann rousste sie ihn hassen, dann

stand es schlimm um sie beide. Oder waren ihre Gedanken

garnicht bei ihm, sondern abgelenkt durch Jene kälteähn-

liche, heftige Lustigkeit, die sie nur mit Mühe beherrsch-

te? Machte die Lebenskraft dieses Geschöpf übermütig?

Hatte sie sich in den letzten Wochen verändert? Streckte

sie wohlberechnet die Spitzen einer zuckenden Laune her-

4
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vor, die sie garnicht besass? Dass er keine Klarheit be-
kam, ;yarf die Scherben seihes inreren Halts, die er kaum
noch 7.usaiT<menhielt, vollends durcheinander. Kr empfand,
Flse gab ihm heute keine Stätte, es war das Beste, zu ge-
hen. Flse stand auf und begleitete Anna in den Korridor,
was sie nicht immer tat, wenn Heinz sich verabschiedete.
Sie bückte sich und reichte Heinz sein Taschenmesser;

es war ihm wohl schon beim Kommen entfallen. HeinT fühlte
beglückt, wie sie ihn versöhnen wollte.

Aber da sagte sie plötzlich: Ich verreise nächstens
Dieses war der Blitz, und der Donner das weit aufgeris-
sene, erdtaunte Auge, mit dem Anna auf die Schwester sah,

als wenn hier unerwartet ein Geheimnis ans Licht gebogen
würde.

^Wohin?" fragte Heinz. Ihn quälte, dass er nicht ein-

geweiht war. Hatte sein Portbleiben ihn um Flses Vertrau-
en gebracht? Da er keine Antwort hörte, sah er rise an.

Ihre Linpen waren fest geschlossen, ihr Antlitz anbeweg-
lich, ihr Blick wich Heinz aus. Sie wollte nichts sager,.

^Wie lange bl9i>>-n Sie?"fragte Heinz demütig.

Jch verreise." Fs klang unwillig, wie man hinter
eine Erklärung einen Punkt setzt. Nach kurzem Abschieds-
wort taumelte Heinz hinaus. Fin neues Unglück war üb^r ihn

hereingebrochen.

Ihn schüttelte weniger die Besorgnis, Flse zu verlie-

ren, als der Zweifel, was er überhaupt glauben sollte. Fr

litt im Kern seiner Lebensfähigkeit, in dem dunkeln Glau-

«•
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benan seine und Elses vorherbestimmte 7us aran engehr^ rigk ei t

Fr lenkte seine Gedanken zu Gott, der ihm in den Frschnt-
terungen der letzten Zeit fester Grund gewesen, wurde aber
von dieser Zuflucht immer wieder fortgescheucht. So flie«

gen die Tauben zu ihrem Stall. Si e kommen vom Felde wo

sie Nahrung fanden, um daheim zu ruhen. Aber da steht ihr

Herr auf dem Dache Fr hat ein Tuch an eine 1 ange Stange

gebunden, die er den Nahenden entgegenschwenkt. Sie ent-

fernen sich, sie ^:«>>ren wieder; das Tuch flattprtih n en

unaufhörlich eptgei:en und sie müsse n weiterfliegegen

Doch Heinz, eingedenk der Lehr e ,, G 1 aubet nur! , war

entschlossen, sich vor dem Schlage, den er nahe seine

Haur)te flimmern sah, zum göttlichen Befühl zu flüchte

m

anders :var kein Frtragen. Fr kehrte immer wiede

n

r zu ihm

zur^ick, bis er zuletzt an der Stelle, die er so treu

umwarb, müde niedersank, Flse hatte ihm gerade zuletzt un-

ver'-ennbare Freundlichkeit erwiesen; gewiss wollte sie ih n

mit der Aussicht auf ihre Reise nur warnen. Annas Schreck

war, Je mehr Schleier der Zeit und Nebe' der Wünsche sich

darum legten, Frstauben über den unbegreiflichen Finfall.

Diese Ansicht wurde ihm zu einer Fr 1 euchtung, j e länger er

sie hegte, üeber den Grund, weshalb Flse ihn täuschen weil«

te, war er nicht im Unklaren. Sein Ausbleiben hatte mg tät-

lich beleidigt. Sie erwiderte den Stich mit starkem, treff-

sicherem Schlage: denn ob er ihr nun glaubte oder nicht

beunruhigt/ war er immer, mochte er fürchten, sie durch

ihre Fntfernung oder ihren Groll zu verlieren. Trotzde m

I
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•s für ihn nur die anerkannte Waheit gab, d^s Reisewort

sei ein Scherz der Rache gewesen, trank e? n geheimer

Drache sein Blut; er wurde von Tag zu Tag bleicher. Kör-

perliche Unrast machte ihn unfähig, seiner Napol eonarhei t

auch nur eine Stunde zu widmen.

Nach sechs Tagen war es Heinz, als ob er eine jahre-

lange, zehrerrie Fp + wicklung von Grabesangst zu Hoffnung

und Sicherheit zurückgelegt hätte. Von früh bis sr^ät nur

seinen Gedanken hingegen, konnte er auch in der kurzen

Spanne den Gehalt einer viel längeren Zeit zur Reihe

bringen. Dabei fühlte er, wie seine Frregung wuchs, wie

sein Herz, er mochte stehf3n oder liegen, sinnen oder

träumen, schneller arbeitete. Fr kannte das einzige Heil^

TDittel: Flse se>^en und hören, in ihrer Nähe zur inrerli-

ch en Halbgewi sshei t ein äusseres, wohltuendes Vertrauen

wiedergewinnen, Fr machte sich Vorwürfe, nichts für Frau

Warnkes Bilder getan zu haben; bei der Frregung erst um

Fritz und zuletzt um Flse war dieser Nebengedanke

seines letzten Besuchs ganz ausser acht gelassen. Jetzt

wollte er ihn zum Hauptzweck erheben, Flse um die Bilder

bitten und zugleich seine Sorge stillen. Fr ging zu Flse,

Anna öffnete die Tür nur zu einem kleinen Spalt, lanp;-

sam, sodass er, gewöhnt schnell einzutreten, selber die

Klinke bewegte. Dann trat sie zurück, als wenn s^e ihn

nicht gerade abweisen, aber auch nicht einladen wollte,

Henz merkte, sie war allein. Ist Ihre Sch-vester nicht
N

anwes end?

"
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^Nein." Sie blieb ira Korridor, der sein schwaches

Licht von den Oberfenstern zweier Türen erhielt,

Ihre Verlegenheit liess ihn klar sehen, Flses Fort-

sein hätte eine besondere Bedeutung.

Verreist?" fra^^te er leise, die Kehle troc'cen.
ff

Ja," F!in kurzes Wort, dessen Gehalt auch einen weni-

ger Gebannten als Heinz zur Prüfung anrje^ogen hätte, Anna

strich mit ihren Händen bald über ihr Haar, balr* über ihre

Hüften, ein Bild der Verlepenheit. An dem ungebärdif-en

Rollen ihres Auges, des^^en Weisses im Dämnier leuchtete,

erkannte man deutlich den Widerstreit ihrer Bitten Frape
ff

nicht!" und Präge mehr!" Heinz fand nur schwer ein Wort.
N

Fr wiederholte: Verreist?"
ff

Else hat es Ihnen doch neulich angekündigt. - Wollen

Sie nicht wenigstens die Tür schliessen?"

Fine kleine Aufforderung zum Bleiben, Was gab es denn

noch zu fraren? Wohin ist Ihre Schwester gef;^hren? Bitte,
ff

sagen Sie?"

Annas Stimme klang hart. Ich weisr> nicht mehr als
ff

Sie." In Bosheit setzte sie es ein, in Beschämung tönte

es aus,

Heinz zweifelte daran, dass Anna die Wahrheit sagte.

Fr glaubte nicht an Flses Vers c)il oss enhei t auch der

Schwester gegenüber. Die Angst trieb ihn, weiter zu fragen.

Ist sie zu Ihren Fitem gefahren? Ist sie in einem Vorort?

Sie will nicht gestört sein? Ist sie krank? Hat ein Arzt

sie fortgeschickt?"

w
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Anna schüttelte nur den Kopf, auch in den kleinen

Pausen z^/ischen den Fraren, ein Zeichen, darjs Heinz

nach ihrer Ansicht das Richtige überhaupt nicht erraten

könnte. L)ar5n 1 a^ »her, dass sie etwas bestimmt wusste,

oder es wenigstens rautmasste. Heinz fasste einen Ver-

dacht, der ihm den Hals pres^te und, falls er ihn aus-

sprach, umzubringen drohte. F?inen langen Augenblick

stockte er; dann stürmte er vorw'-'rts. Ob nun Ue: erkraft

des Lichtes ihn blendete oder Dunkel ihn des Lichtes be/'-

raubte; heraus aus mörderischer fJnrröwisshei t ! Ist T^'ise

allein?" F!r stand aufrecht, mit dem Rüc'cen an die ge-

schlossene Tür gelehnt«

So fac^ste er Anna scharf ins Auge, Warum hasste ihn

das Mädchen? Was hatte er ihr getan, dass sie ihm den

Pfeil zeigte, der ihn töten sollte, und im Zögern seine

Qual verlängerte? Warum war sie ohne Mitleid, ja erbit-

tert auf den Verzweifelnden? Ihr Schweigen rief die

Mächte der Hölle gegen den Wehrlosen. Sie rissen die

Wände des Raumes auseinander und zeigten ihm Flse mit

einem Mann, den er nicht kannte. Sie nackten den Versin-

kenden und wiesen ihm: Flr hierjvnd Flse mit jenem davon.

Fr sah's und fragte: Mit wem ist Flse fort?"
m

Ich weiss nichts mehr als Sie."
ff

Bitte, bitte: es ist ein Mann?"
ff

'

Welch ein Gegensatz: die weiche, liebevolle Gestalt

und die schrille, bebende Stimme: Fin Mann wi^d es wohl
ft

sein?" Zugleich ri.-s sie die Tür auf und snrang ins Zim-

mer. Heinz bliebjan seinem Platze. Die Hölle wich von ihm

\
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und liess ihn in tiefer Dunkelheit, in die bei der klein-

sten Regunp: seines Kopfes helles Aufleuchten hinein-

blitzte.

Annc^a kam wieder, stellte sich neben den erleuchteten

Türspalt und sah s chul dbewus s t auf ih'^ Opfer. Ke^'nes sprach

ein Wort, Fin Strahl der CTÜte fiel von Anna auf Heinz. Sie

sandte ihm ihre Bitte um Verzeihung und den Wunsch: Ver-

zage nicht!" Heinzens harte Empfindung gegen Anna blieb

ungerührt; aber er musste es dulden, dass der hohe Aufruhr

seines Innern sich unter ihrer weichen Milde glättete.

Schmerz hielt ihn, aber presste ihn nicht mehr. Die H^ige-

bung trat wieder in Erscheinung, ja für Augenblicke - war

es Täuschung? - huschten die Lichter des Gleichmuts über

seine Oberfläche, Das Mädchen da, Anna, wartete, dass er

zu ihr sprach. Er erinnerte sich seiner Pflicht.

Ich kcmme eigentlich der Bilder wegen, die Fritz

Warnke damals Ihrer Schwester gab. Ich habe der Mutter

davon erz'-^'hlt. Es wird eine Ausstellung seiner Bilder,

oder sowas, veranstaltet. Kann ich die Blätter bekommen?**

Es war nicht seine alte Stimme; aber sie gab doch alles

her, wozu er sie gebrauchte.

Ich werde nachsehn. "

Wieder verschwand sie in der Stube. Man horte die Tü-

ren werfen und hin- und h'^rlaufen. Nach ein ?r Weile, Heinz

hatte die Bilder wieder vergessen, brachte sie die Nach-

richt, sie konnte nichts finden.

Es schadet auch nichts." Heinz scharrte sich zu Anna

hin und reichte ihr die Hand, Auf Wiedepsehn.



-180-

I

N

^Adiou, Herr Brauer. Auf Wi eders ehn.

"

Was war mit ihm? Kr sah doch alles auf der Strasse

Menschen und Wap:en, er hörte Lärm und Stimmen: welcher

Sinn fehlte ihm? Fr sah die Dinge ähnlich wie die be-

weglichen Bilder auf der weissbel eucht et en Fläche: man

erlebt die Votgänge, doch nur, was sich davon dem einen

Sinn, dem Auge, bietet, Er sah und hörte, aber nicht

die volle Wirklichkeit, Etwas war gelähmt in ihm, er-

schlappen von einem Gedanken, dem er ausweichen musste,

wenn er nicht in Kopf und Brust Schmerz erleiden wollte.

Nur schnell, schnell an dem Gedanken vorbei, schnell

nach Hause.

Er erinnerte sich, er hatte einen Gott, und segnete

sogleich sein Gedächtnis. Er, der Wundertäter, würde

seinen Schq^erz siegreich bestehn. Vor ihm tauchte ein

Bild auf: ein mächtiger Fels, in dessen Innern seine

Ruhe lag; sie zu ersch li es s en, nahm er seinen Glauben

wie einen Spaten. Er wagte es, an den Grund seines

SchTTierzes zu denken: o weh, der Spaten glitt ab vom

Fels, entglitt seiner Hand; er selbst sank hin auf zer-

fleischendem Grat. Einen Augenblick huschte an ihm die

Einsicht vorüber, Elses Verlust sei ihm schwerer als

Fritzens Tod. Flüchtig errötete die Scham und entfärbte

sich wieder: der brüderliche alte Freund eher zu ver-

schmerzen als dieses Mädchen, dem er nichts, nichts

verdnkte, als zehn mal gleichgi It iges Zusammensein.

Als Fritz starb, hatte der Gott ihn in seinen Mantel

geschlagen und vor dem Frost geschützt; hier war er

I

H.



-181-

hilflos preisgegeben.

Bitter kalt war der Gedanke an Flse; er hatte

sich ihm nur einen Augenblick ausgesetzt und den eisi-

gen, fressenden Zahn gespürt. Doch aus jedem Schmerz,

den man erträgt, bleibt ein Anreiz zur Wiederholung.

Hein7 wollte warten, bis er zu Hause wäre, und danr

festen Schrittes in die Eisluft treten. Mochte mit ihm

in seinen vier Wänden geschehn, was da wollte. Wie lan-

ge konnte er sich denn vor dem, was war, blind stellen.

Zu Hause riss er den Hut vom Kopfe, warf sich auf

sein schon zum Bett hergericht et »^s Sopha und flüeter-

ta: Else und ein Mann", Else und ein Mann" - er konn-
•I «

te es, ohne vernichtet zu werden, schnell hintereinan-

der hersagen, solange er wollte. Schon glaubte er eine

Kraft zu besitzen, an die er nie gedacht hätte, als

die bis dahin abwesende Vorstellunp sich zum Wort

gesellte: die aber ertrug er nicht, die traf ihn noch

mit der unverminderten Wucht des ersten Schlages: er

konnte nur sein Gesicht ins Kissen vergraben, sinnlos

beisj=;en und rauh, rauh stöhnen. Kein Sterblicher steckt

absichtlich die Hand ins Feuer und lässt sie darin,
no c

mag sein En ts chlussVso ruhig gefasst sein; Heinz ver-

mochte nicht in seiner marternden Vorstellung 7u blei-

ben. Wie beim ersten Versuch floh er aus der Hölle,

indem er zwischen sich und sie dunkles Wollen und zer-

stückelte, J eden andern Gedanken verdeckende Vorstellun-

gen drängte. Er kniff die Augen zusammen, dass ihm ein

schläfrig singender Ton in den Ohren klang: so ertrug

ers auf Sekunden, Wenn aber sein Widerst;^nd nur ein



-182-

•^

wenig erlahmte, drang gleich das Bild an : Else und

der fremde Mann," Er schlug es immer wieder zurück;

nur dass er es beim Auftauchen einmal hier, einmal

da genauer ins ^Mf^e fassen musste und es ihm mit jeder

vergehenden Weile vollständiger, schreckhafter vertraut

wurde. Allmählich besetzte es so, aufgelöst in kleine

Trunps, seine Seele; eh er sich versah, war er ganz

erobert und nun warif er verloren: jetzt war das Bild:

Else und der Fremde" in ihm, wenn er die Augen

schloss und um ihn her, wenn er ausser sich Rettung

suchte. Mit übermenschlicher Anstrengung gelang es

ihm dann und wann, das Bild hinauszuwerfen. Doch ein-

mal bezwungen hielt er sich nicht mehr; gleich darauf

war er wieder von Pein erfüllt, von Qual umgeben. 7u-

letzt stand lebendig vor ihm die Frage: wer ist dieser

Fremde, der ihm Else genommen hat? Eine jener Gewalt-

naturen, die dis viele Frauen, feinklingende und solche

von derbem Schall, mit sich fortreissen? Hat er Else

durch seine Schönheit und Leidenschaft bezwungen? Er

verglich sich mit jenem, den er nicht kannte; er fand

sich matt, gl eichgi Itig, garnicht liebenswert; mit

Recht wurde er verworfen. Sofort berichtigte er sich:

Mur durch geistige üeberlegenhei t war eine Else zu ge-

winnen. Sein Todfeind erschien ihm im Geiste: der

hatte Worte, die wie Perlen fielen; seine herausgear-

beitete Stirrkrwtckte Andacht vor dem Hirn, das dahinter

wob; sein Blick kam aus innerstem Schacht, bestäubt

von den Wundern der Tiefe. Zu diesen Wundern hatte es
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Else gelockt. Ins klare Reich des Geistes einzugehen,

war sie dem Manne gefolgt. Auch mein Inneres," flüster-

te Heinz, ist ein blühendes Feld* " Und er hatte noch

was schwerer wog, ein treues, warmes Herz. Vielleicht

auch der andere? Fehlte ihm die Kraft, die Vorzüge,

die er besass, und noch mehr Gutes am Gegner zu sehn?

Nein, wenn Else den andern vorzog, ehrte auch er ihn,

mochte jener auch sein Mörder sein.

Keck packte er zu. Hatte nicht Hein?; das Kostliche

so nahe gehabt, dass ers mit einem Wort nehroer konnte?

Verlieh ihm nicht ihr langer Verkehr höheres Recht? Fr

hatte geschwiegen aus Ehrfurcht vor dieser Heiligen,

aus Scheu, sie zu verletzen. So zart empfand der andere

nicht. Wieder wallte die Scham auf: er wollte seinen

Gegner nicht missachten. Wenn Else ihn wählte, war er

ihrer wert. Mochten sie glücklich sein.

Der Mensch im Unglück gleicht einem aus Festem und

Lockerem gefügten Felsen, den er Strom umtobt, das Wei-

che lösend, das Harte lassend. Ist der Mensch edel, so

bröckelt das Niedrige von ihm und er wird im Unglück

ganz rein; ist sein Kern schlecht, so ists das Bessere,

was schnell hinweggespült wird. Heinz fühlte sich ge-

drungen, auf Elses Seite alles makellos, auf der seini-

gen alle Schuld zu sehen. Er bürdete sich freiwillig,

zum üebermass, noch die Anerkenrung seines Gegners auf,

die Vorstellung, dass Else glücklich war, und dass er

nur ganz wenig anders zu handeln, nur ein Wort zu spre-

chen gebraucht hätte, um so glücklich zu werden, wie

t

I



• 184-

Jetzt jener. Den Schraerz, den er sich zufügte, ge-

brauchte er als Linderung gegen den, der ihn von Klse

her anfiel. So kneift man sich in die Wangen, um sein

Zahnweh zu betäuben.

F!r lag auf dem Bett und wühlte in seiner Schuld.

Auch dass Else jetzt nicht ganz glücklich war, fiel

ihm zur Last. Vollkommen glücklich konnte er sie nicht

denken. Fin Band, das er nicht greifen konnte, das er

aber untrüc^lich <»mpfand, knüpfte ihn an sie, sie an ihn;

nicht konnte sie sich ganz von ihm, nicht er sich von

ihr losen. Freilich, wenn er die Gewissheit ihres Bun-

des missbrauchte, sich von ihr entfernte und zu den

dunkelsten Geheimnissen der Welt flüchtete, wenn er sie>^

wochenlang mied und ihr Zweifel an seiner Zuverlässig-

keit eingab, dann freilich hatte sie Recht, die Fessel

an ihrer Seite zu lockern. Welch ein Gedanke, Gott zum

Helfer seiner Liebe zu machen, das höchste Wesen in

den Dienst irdischer Begehrli -hkei t zu stellen! In

der Klarheit der Nacht lag es sichtbar vor Heinz: der

König des Himmels legte die grossen Kreise, in denen

die Sterne zogen und die unfasslichen Geschicke sich

vollendeten. In anderen Kreisen, die wir begreifen,

herrschen andere Götter. Der Erfolg liegt in der Macht

des Glücksgotteä, die Liebe des Liebesgottes: dem Lie-

besgott wurde er Untertan, als er sich an Flse hing,

zu ihn hatte er zu beten, als er sie gewinnen wollte.

Sein Gebot war: Geh zu ihr und halte sie?" Das hatte

• r missachtet, als er zauderte und zaghaft war, seine

»r
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Majestät verletzt, als er sich von dem höchsten Gotte,

dem Kaiser unter den Königen, das Gesetz seiner Liebe

geben liess. Das, was er um ITlse litt, war vielleicht

in einem Verstände, dem er nicht folgen konnte, gut

und heilsam. Wie er sich begriff, wollte er glücklich

sein; aber dazu führten andere Pfade, als die dunkel

gottlichen, auf denen er bisher gewandelt war. Dem

sonnigen Liebesgott hatte er folgen müssen. Sein Glaube

war seine Torheit gewesen. wie er büsste!

Gleich Sternen am schwarzen Himmel tauchten die

Tä le der neuen Einsicht vor ihm auf. Je länger die

Nacht währte, umso heller traten sie hervor. Für Heinz

war es Genuss im Schmerz, durch die licht erfül Iten

Räume zu schweifen.

Der Morgen des neuen Tages nahte, ehe Heinz das Fin-

tret en^s einer ersten Stunde bemerkt hatte. Wie schnell

sich eine Nacht durchwachte? Er war frisch, als wenn

er vom Ba<ie käme. Heiss glühte seine Wange, Kühle um-

wehte seine Stirn, nur dass dann und wann ein brennen-

der Fleck über sie hinzugleiten schien. Leicht und

bildhaft regten sich die Gedanken, nicht wiea^ Tage,

wo jeder Finfall beim Aufsteigen Gefährten lockte, mit-

zuwandeln und seine Einsamkeit zu stören. Tauklar lösten

sich die Gedanken von Ihrem Grunde, wie körperliche Ge-

bilde wuchsen sie und sprangen sie umher. Wesenhafte

Gebilde lauteren Schmerzes! Heilung war, sie zu denken.

Nun konnte er a"» 1 es ruhig fassen: dass er verschmäht.
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dass ein anderer vorge^jogen worden, dass Flse für ihn

verloren. Es war nicht wie sein eigenes Leiden; in

seinem Geiste spielten schöne Bilder eines fremden

Erlebens. Er selbst lag da, wie auf dem Grunde eines

kühlen Wassers. Alle Qual, die ihn zuerst mit gierigem

Haken zerfleischte, hatte die Waffen abgelegt und

stand lächelnd an seinem Lager.

Als seine Wirtin ihm gegen sieben Uhr den Kaffee

brachte, klopfte sie dreimal, jedesmal lauter, ohne ein

Heri^einf zu hören. Sie wunderte sich, dass ihr Mieter

gegen seine Gewohnheit noch schlief, und dachte,

vielleicht wäre er diese Nacht überhaupt ausgeblieben.

Diese Möglichkeit ermächtigte sie, einzutreten. Sie

traute ihren Augen nicht: ihr Herr lag völlig beklei-

det, sogar die schmutzigen Stiefel am Leibe, ei du

lieber Himmel? auf den Betten und zog den tiefen Atem

des Mitternachtsschlafes. Eine Weile betrachtete sie

ihn mit lustigen Blicken; dann trug sie ihren Kaffee

wieder leise hinaus.

^
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Max Botha und Flse sahen sich fast täglich. Bei ihm

war es tiefes Gefallen an diesem Madchen, das stets

auszuweichen schien und sich doch pünktlich zu ihren

Verabredungen einstellte; bei ihr die Freude über die

ihren Tagen geschenkte Aufmerksamkeit, Die spieleri-

sche Zärtlichkeit Bothas, die nicht zuviel gab, aber

auch nichts Besonderes verlangte, tat ihrer schwer

schmelzenden Natur wohl. Sie sassen oft in der Kondito-

rei, in der sie sich kennen gelern hatten, durch-

streiften die Strassen, besuchten Sonntag Vormittag

«in Wuseum. Zu einem längeren Beisammensein, etwa

einem Ausflug am Sonntag fachmittag, suchte Max nie

zu überreden, .so dass Else schon neugierig wurde, warum

er • s nie t at

.

Max empfand Flses Reinheit und ehrte sie. Fr hatte

sich bisher nicht mehr Unschuld bewahrt, als andere

junge beute 5!ei^>es Alters, und war mit manchem Aben-

teuer aufgewachsen. Als er Flse kennen lernte, war seine

Empfindung: die ist unberührt von Leidenschaft und dir

doch erreichbar. So begann er in der neuen Verbindung

gleichsam ein neues Leben, indem er auf Flse all jene

Keuschheitssehnsucht lud, die die erste Berührung mit

einer edlen Frau in dem nicht ganz verdorbenen Mann

weckt. Er dachte nicht weiter darüber nach, was aus

ihnen werden sollte; ihn beglückte, da5;s er ihren Um-

gang ohne Begehrlichkeit genoss und dass Flse seinen

bescheidenen Ansprüchen nie eine Schwierigkeit berel-

rj
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tete. Neugierig folgte Rlse dieser Entwicklung. Sie

war sich bewusst, Bothas Aufmerksamkeit ohne (Jeher-

schwang anzunehmen, ihre Zusammenkünfte ohne Unruhe

innezuhalten. Dies alles war vielleicht vor dem Spiel,

jedenfalls kein Vorspiel der Liebe, Es waren einzelne

Töne, hier und da Akkorde; aber auch die gespannte

Phantasie konnte nicht hören, ob diese Klänge von

einem Liede losgerissen waren oder ob sie auf irgend-

eine Melodie hinauswollten. Mochte der Zauber sie nur

anfallen, dachte Else; sie würd ihm dann schon wider-

st ehn.

Max kam zu ihrer Zusammenkünften nie recht pünkt-

lich. Eines Abends aber hatte er sie in der Konditorei

fast eine Stunde warten lassen, so dass Else, zwischen

Unruhe und Aerger hin- und hergeworfen, schon fortgehn

wollte. Nur der Wunsch, ihm Vorwürfe zu machen, hielt

sie zur ick. Endlich trat er ein, mit so verstörte»,

bösem Gesicht, dass Else vor Schreck all die hübsch zu-

ÄHEgespitzten Worte vergass. Keine Entschuldigung

fürs Zusp?tkomm^T>. Die Lösung des Rätsels setzte so-

gleich mit einem tief gehässigen Redesturm ge^ren den

Onkel ein. Er verwünschte seine neuen Pläne, sagte ihnen

Misslingen voraus, schalt den unbelehrbaren Eigensinn

des Ohms und klagte bitter, höhnisch, dass er nicht

anders gekonnt, als ihm gehorc>^en. Ein Fluch auf alle

Arbeit mündete in einen Scherz und ernüchterte ihn

endlich soweit, dass er sachlich zu berichten begann.

il
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Der Onkel war auf den Gedanken gekommen, in Dresden
ein Zweiggeschäft zu errichten. Max hielt das bei der

geringen Zahl ihrer sächsischen Kunden für überflüssig

und für aussichtslos; aber der Onkel liess sich nicht

abbringen. Max sollte das neue Unternehmen leiten und

vorher, wovon der Rrfinder dieses Planes sich besonders

viel versprach, meherere Wochen lang Geschäftsreisen

durch die sächsischen Lande machen. Max war sofort

klar gewesen, dass das Trennung von Rlse bedeutet.

Aus diesem Grunde, der ihm das Untaugliche des Bedan-

ken^hell beleuchtete, hatte er sich mit Händen und

Füssen gesträubt; aber der Onkel war nicht umzustimmen.

Er trug seine Ideen lange schweigend mit sich herum;

wenn er damit hervortrat, war er gegen Einwände voll-

ständig abgeschlossen. Else erbleichte, als Max qual-

voll die Hände ineinander drehend den Plan erzählte.

Ihr im Innersten aufglühender Blick fragte: Was soll
ff

nun werden? Soll das das Ende sein?" Sie dachte, sie

war einsam gewesen und auf dürrer, sonnenbrandiger

Heide gewandelt; da kam der Mann ihr gegenüber, streute

ihr Blumen auf den Weg und machte sie die Wegbeschwerden

vergessen. Brach nun wieder der endlose Tag ihrer

Freudlosigkeit »>? Ihr Schaudern rief entschlossen:

Nein, ttein!" - Bothas gehetzte Sinne spähten nach

einem Licht in der Unklarheit, wie das Glück halten,

das sich ihm bot. Nie war ihm Else liebenswerter,

nie der Gewinn ihres reinigenden Umganges so gross er-
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schienen, wie in diesem Augenttlick, da der Fntschluss

ob Trennuro: ode^ Aneignung, jäh gefasst sein wollte.

Elses Gegenwart, ihre verstörte Mine, ihr ratsuchendes

Schweigen, das unmittelbare Bewusstsein zeigte ihm, dass

er nicht erst zu erobern brauchte, dass er gewonnen hat-

te. Es blieb nur noch übrig, ihre üebereins t immung

auf eine offene Form zu bringen. Else sah, er suchte

eine Lösung. -

Wenigstens sind wir noch nicht enttäuscht."

Geben Sie mich so schnell auf. Else?"

Wenn Sie nach Dresden gehnl"
H

Der Klang der Worte flog geradewegs zu jenem vWl-
sagenden Schweigen, mit dem Else damals, beim Photo-

graphen^ Bothas scherzende Einladung, mit ihm zu reisen,

11

aufgenommen hatte. Ihm war, als ob Else den Mund auft un

und Worte sprechen müsste, die die Not des Augenblicks

lösten. Ruhig, wie wenn das Mittel, der Gefahr zu ent-

gehn, ihr wohlbekannt wäre, sass sie da, gebeugt, und

führte den Finger über die Glasplatte des Tisches

hin und her. Jetzt blickte sie, über und über errötend,

ihn gross an. Dieses lodernde Anschauen brachte Max die

Offenbarung,

Wollen Sie mit mir gehn?"

Ihre Haltung, ihr Gesichtsausdruck änderten sich

nicht, als die ebenso einfach, wie sie £>-efragt war,

antwortete: Warum nicht? Was soll ich hier?** Es traf

Max wie der Schlag eines Zauberstabes. Wir bleiben
n
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zusammen.

Nachdem die gemeinsame Not ihre innersten Gedanken

hervorgelockt und mit wenigen hellt-nenden Worten Frie-

den um sie verbreitet hatte, zogen sie sich wieder an

ihren Ort zurück. Erst in der Stille kam Jedem zum

Bewusstsein, wie schwer der soeben ausgesprochene Fnt-

schluss wog, wie fest sie nun aneinande rgeket t et waren.

Botha blinzelte in das blendende Glück, das sich vor

ihm auftat; kaum dass er das Nächste erkannte: die Rei-

se mit Flse, ein immerwährendes Zusammensein. Wem er

ad Flses Nähe dachte, lockten ihn die schönsten Liebes-

früchte. Zart und doch unbesorgt sah er von ihnen fort

und gelobte sich Heiligung. Die nächste Zeit führte

ihn zu unp-ekannten Stätten; aber ihn schwellte die

Gewissheit, dass er, wohin er auch gelangte, nur von

Glück überrascht werden konnte.

Else erwog, ob sie sich auch keine zu sch^^ere Last

aufbürdete. Sicher war durch sie die Entscheidung ge-

fallen. Ob Max ihren raschen Entschluss achtete? Sie

blinzelte zu diesem bleichen, geisterhaften Gesicht

hinüber und sprach zu sich; Ich kürzte mitleidig

deine Qual; dafür schuldest du mir Dank. Wohin hätte

dein Aufruhr dich gebracht, wenn ich ihn wachsen liess?

Ich war dir milde. Du wirst mich ehren. *•

Sie dachte ruhig an das Geschick, das sich ihr

eröffnete. Was verlor sie? Achtung in einem kleinen

Kreise, den die längst verachtete. Sie liess sie auf-

'
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marschieren, alle, auf die ihr Lebenskreis übergriff:

die Eltern, die ihre Erinnerung gewohnh el tsgeniäss zu-

erst anschlug, waren längst nichts in ihrem Gemüt;

Anna hatte in ihreip Herzen Platz, wie im Zimmer ein

trautes, aber gl ei chgilt igt^s nur kaum beachtetes Bild:

man merkt vielleicht, wenn es fehlt, kann es sich aber

nicht vorstellen, dass sein Platz leer stehen könnte.

Dann - wen hatte sie noch? - ihre Musikschüler und

Schülerinnen, ein paar freundliche Anhänger in den

Häusern, die sie aufsuchte, alles was die Wage noch

nicht einmal erschütterte, wenn sie's in die Schale

warf* Sie blieb ruhig entschlossen, mit Max in die Welt

zu gehn. Sie sah am Horizont jenen dünnen, blauen

Streifen, in dem Blumen und Wiesen, Wälder und Berge

aufgehn, um ihn mit der stärksten Kraft des Fernen-

zaubers zu erfüllen. Auch sie zitterte unter seinen

Lockungen, Sie ahnte in dieser Ferne zum Himmel schla-

gende Flammenbilder, in deren Anschauen das Auge

jauchst, und ac^w%Be Schlünde, die zur Vernichtung

führen. Sie überblickte sich und fand, dass sie ihrer

sicher war. Sie war gewillt, die Ferne zu durchstrei-

fen, Opfer zu bringen, wenn sie denn gebracht werden

mu55sten, um sich doch nicht zu verlieren!

Sie verliessen die Konditorei^ suk&sHbh sks letzt,

wo sie sich nicht mehr anzusehn brauchten, sprachen

sie a ch ungezwungen über drs Nächste: die Zeit ihrer

Abreise, für die noch eine Frist von vierzehn Ta^^en

IS
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gesetzt war, die erforderlichen Vorbereitungen. Flse

erklärte, keinem, auch nicht ihrer Schwester ein Wort

von ihrem Plan sagen zu wollen, Sie legte ihren Fnt-

schluss als Feste an, zu dessen Bollwerk sie ein weit

vorgeschobenes Schweigen ^nachte. Botha fühlte sich

durch die bestimmte Bereitwilligkeit des Mädchens reich

beschenkt. Er konnte nichts, als zu jeder Anregung,

jedem Vorschlag dankbar Ja sagen. Er sah in Elses

Entschluss vor allem das Gewagte, das nach der gewöhn-

lichen Meinung Unerlaubte, während Flse von dem Zustrom

einer neuen Lebensader berauscht^ und von der Empfin-

dung ihrer natürlichen Freiheit getragen war.

Immer fester wurde Else von dem Bewusstsein er-

griffen, unabhänhig zu sein, das, was ihr das Lehen

bisher vorenthalten, nach eigenem Willen ergreifen zu

dürfen, keiner zu haben, dem sie Rechenschaft schuldete.

Wenn ihr am Abendtisch Anna gegenübersas s , sprach sie

manchmal zu sich selber: Du, in wenigen Ta/^en ver-

lasse ich dich. Du wirst allein sein, wirst mich schel-

ten!" Dann regte sich in ihr kein Bedauern, nicht die

leiseste wehe Empfindung. Dachte sie, sie wäre treulos

gegen die liebevolle Schwester, so beunruhigte sie

auch das nicht. Sie fühlte eine Zuneigung zu Botha,

dem einzigen Menschen, dem sie nach eigener Wahl näher-

getreten war; wäre er zufällig ein anderer gewesen, so

hätte sie - das lag klar vor ihr - es auch zur Lei-

denschaft bringen gekonnt. Aber sie wählte nicht nach

i iii
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stremgem Urteil, sondern auch nach der Annäherung,

die sich gerade bot« Max hatte ihr die Hand entgegen-

gestreckt; er war ihr recht als zarte, ungewöhnliche

Natur, als ein Wesen, dessen Art, zu spotten, zu den-

ken, "bescheiden zu sein und doch seine Ansprüche gel-

tend zu machen, ihrem Geschmack zusagte. Kurz, sie hat-

te gewählt und blieb nun bei ihm, mochten die Opfer,

die sie bringen wollte, auch einer grösseren Gottheit

würdig sein. Gerade, dass Botha noch nicht das Voll-

mass ihrer Liebesmöglichkeit erreichte, zeigte ihr,

wie hoher F!mpfindung sie fähig war, erlaubte ihr, sich

Güte zuzugestehn, und beruhigte sie über die Gleich-

giltigkeit, mit der sie Anna allein zu lassen gedach-

te. Dann wieder fragte sie sich, warum sie, so sicher

Herrin über sich, ihren Fntschluss eigentlich sorgsam

versteckte. Sie war ja im Recht, über sich zu bestim-

men, wie sie wollte. Sie war stark genug, Widerspruch

zu hören und zu ^"berwinden. Die Decke auf ihrem Geheim-

nis lag in der Tat so^lose, dass sie mehr als einmal

nahe daran war, sich Anna zu eröffnen. Sie deutete an,

sie werde nächstens von ihr fortgehn. Anna war längst

auf dem Ausblic: nach der Ursache, v-eshalb Flse in

letzter Zeit soviel freier, lauter, wilder geworden.

Sie fragte nicht; die Vertraulichkeit der Schwestern

umfasste nur die oberflächliche Gemeinsamkeit des Lebens.

Schon bald dahinter zog sich die Grenze hin, auf deren^

Tafel geschrieben steht: „Dies Land darf nicht betreten

!
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werden." Als nun jene launige Offenbarung Elses fiel,

riss Anna Augen und Ohren auf. Hatte die Stimme eines

Geheimnisses gesprochen? Sollte sie hören, was sich mit

Else sicher vorbereitete? Aber Else schwieg wieder, be^

lustigt von der Verwirnung, die schon der erste Ton des

seltsamen Stückes anrichtete, Sie war so gle^chgiltig

gegen die Gedanken anderer, dass sie unbekümmert den Sta-

chel der Neugierde in Anna haften liess. Ebenso spiele-

risch liess sie eine Andeutung desp>en, was sie vorberei-

tete, über dem sonderbar s chw erf äl li-Ren Heinz aufleuch-

ten. Für Anna bra<^>^te die Wiederholung des Rätselwortes

Bestätigung und zugleich neue Verwirrung. Ihre Fassungs-

losigkeit, die sich zu keiner Frap:e sammelte, und ebenso

des jungen Mannes Traurigkeit erschienen Else nicht anders

als 1 äch erlich.

Der Bericht von Fritz Warnkes Sterben hatte sie tie-

fer ergriffen, als sie erkennen liess. Eine leise Welle

der Bewegtheit war über sie hingegangen und hatte die an

Gleichmut Gewöhnte ebenso erschüttert, wie andere, deren

Gefühl weiter auszuschlagen pflegt. Wars die grelle Farbe

des selbstgewählten Todes, die sie blendete? Die Werder-

fahrt, deren Erinrerung erst allmäblich in ihr nrnt aiix

MkÜÄk aufstieg und mit ihrem Beginn, dem Bi Ige rgeschenk

an Else, sie besonders stark ergrdfen musste? Sie erwachte

in der Nacht und konnte diesen grossen, hageren, feinge-

sichtigen Menschen mit den schmerzvoll blitzenden Augen,

seine weichen und doch so glutvollen Bewepungen, seine

1 1
1

t

m



-196-

dunkle Stimme nicht mehr aus ihrer Vorstellung bannen.

Als die Schwester morgens ins Geschäft gegangen war,

nahm sie die bildergefüllte Mappe, die Frit7 ihr ge-

schenkt hatte, und verbrachte lebendige Stunden bei

ihrer Betrachtung, üeber die paar todweisenden Blätter

kam sie schnell hinweg; tief rührten sie die ornamentalen,

eine ganz eigene Sprache führenden Bilder auf. Diese

blassblauen Ringe und schwarzen Sterne, die sich von

ihrem Farbengrunde loslösten, als wenn sie ein eigenes

Leben führten, diese mit empfindbarer Absicht über das

Papier gebreiteten Farbenbänder und Formgebilde, die

nach Benernung der Lippen schrieen, sie erregten Flse,

als wären es Schöpfungen ihrer eigenen Seele. Wenn ihre

Blicke die Farben einsogen, lebte sie mit ihre^^ Sinn, und

wenn sie sich beim Fortsehn den Sinn vergegenwärtigte,

traten sofort die Farben vor ihr Auge. Die seltsam be-

wegte Linie redete sie traulich an. Die einfachen Muster

flössen über von regsamem Gefühl. Sie sah auf das Blatt

und ward die Verkörperung dessen, was er ausdrückte; sie

wandte das Auge ab und gestaltete Farben und Formen fein-

fühlig um, wie ihr Bewusstsein wechselte. Obgleich sie

seit ihrer Kindheit nicht mehr gezeichnet oder sich

sonstwie bildnerisch betätigt hatte, war ihr, als hätte

sie diese Fntwürfe nach ihrem eigenen Modell gestaltet,

als könnte sie dieses und noch mehr schaffen und von

sich geben.

Sie nahm nicht viel auf die Reise. Max hatte sie w1 e-
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derholt gebeten, sich nur nicht mit grossem Gepäck z\i

beladen, Er werde unterwegs ihr Reisemarschall sein und

alles, was sie nötig hätte, herbeischaffen. Gelegentlich

versicherte er, seine Mittel wären so reich, dass sie

alles viel schöner haben würde, als bisher. Else hatte

keine Lust, darüber nachzudenken. Sie tat nicht viel in

ihren Koffer, ein Kleid, etwas Wäsche.

Sie reisten an einem Vormittage. Else hatte sich

bisher ebensowenig von einem ihrer Musikzöglinge wie

von Anna verabschiedet. Sie sagte sich: die finden

schnell eine andere Lehrerin, sie werden m^ch leicht

missen. Warum soll ich mir mit einer Frage, mit Redens-

arten, auch nur ein Steinchen auf den Weg werfen lassen?

Und Anna? Die hatte es bisher ertragen, im Ungewissen zu

sein; mochte sie bis zuletzt darin bleiben und dann über-

rascht werden. Als sie sich des Morgens, wie gewöhnlich^

von ihr verabschiedete, tat es Else mit ihrem leichten

Adieu!*" Sie hatte auf dieses Adieu" gewartet, ob es

ihr nicht eine tiefere Bewegtheit, einen ehrlichen Ab-

schied entlocken würde. Nichts. Sie setzte ein wenig

ungeschickt zu dem Worte an, es schien ihr gar kein

Ende zu nehmen und der Ton, aus der Tiefe zur Höhe steigend

und dann wieder sich senkend, klang ihr an jeder Stelle

falsch. Doch Anna merkte nichts und Else hatte gleich

darauf ihren Gleichmut wiedergewonnen. Als sie a'lein war,

schrieb sie ein halbes Dutzens mal dieselben kurzen,

den Unterricht aufsagenden Worte an die Eltern ihrer

'
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Schüler und einen etwas längeren Brief an die Schwester:

Dieser lautere:

Liebe Anna! Krwarte mich nicht. Verzeih, wenn ich
N

Dir lieber raschung bereite, die ich Dir schon ankündigte.

Ich habe mein Schicksal an d^s eines anderen gebunden.

Ich gehe fort. Mehr unterwegs, l^^lse."

Als sie die Briefe fertig gemacht hatte, fehlte nicht

mehr v5 el an der verabredeten Zeit. Sie legte die letzte

Hand an ihre Kleidung, nahm ihren Koffer zur Hand und

verliess die Wohnung, ohne den geringsten Verzug, ohne

auch nur mit einem Gedanken zu verweilen.

Else war vor Max auf dem Anhalter Bahnhof: er blieb

unpünktlich. Sie zeigte keine Spmr von Ungeduld; unbe-

kümmert stand sie nebem dem Eingang und liess die Reihen

der Abfahrenden, der Abbringenden und Abholenden an

sich vorüberhasten. Ihr war zu Mut wie dem Schüler, der

gekräftigt von Fer^^nlust am ersten Schultage den Weg

zur neuen Klasse geht: jugendlicher Leistsinn begräbt

alle Bangigkeit, er weiss die alte Schuld beglichen und

ein reines Blatt, das bei Glück rosige Lobsprüche schmük-

ken Verden, für sich angelegt, in seiner Brust ist der

frische blaue Himmel, unter den er tritt.

Bisher wpr Eis«» an die Grossstadt nur durch eine Tä-

tigkeit gebunden, die sie anwiderte. Beseligt fühlte sie

die Neuheit des Tages. Sie öffnete ihre Seele den schönen

Findrücken, die ihr bevorstanden. Festen Grund gab ihrer

u\

j £ 1



199

I i>

Heiterkeit das Vertrauen zu sich und zu dem Manne, dem sie

sich verbündete, Sie wurde erhoben von der Steigerung der

Kräfte, die der entschlossene Bruch mit dem Alltäglichen

hervorzurufen pflegt. Bedenken quälten sie nicht, sodass

sie sogar in dieser entscheidenden Stunde ungeduldigem

Reisefieber verfallen körnte, Aehnlich wirft der Theater-

besucher, wenn öps erste Glockenzeichen vor dem Aufziehen

des Vorhanges ertönt, alle störenden Gedanken von sich,

um mit schwelgenden Segeln dem Kommenden zuzufliegen.

Da fuhr Max in rasendem Auto vor, ITr reichte dem Kut-

scher die Bezahlung, sprang aus dem Wagen, noch ehe er mtrt

hielt und stürzte auf ITlse zu. Fr küsste ihr die Hand und

sah ihr mit einem langea, vieles gebenden, viel erfragen-

den Blick in die Augen, Doch an seine ernste Miene tupfte

zuletzt ein Schalk, der zu Flse hinübersprang und auch sie

zum Läcjieln brachte. Da reichte Heinz ihr den Arm, sie be-

traten den Bahnhof, Heinz löste Fahrkarten nach Schandau,

Fr hatte sich beim Onkel ausbedunpren, dass er als Vorberei-

turg auf seine Tätigkeit erst einmal :eht Tage lang die

sächsische Schweiz bereiste und auch sonst, wo sich Gele-

genheit bot, die Geschäftsreise zum Vergnügen erweiterte.

Als er dieses Flse erzählte, wies sie auf die Uhr, der zur

Abfahrtzeit nur noch zwei Minuten fehlten. Nun stürmten

sie zum Bahnsteige. Die Wagentüren waren schon geschlossen,

der Zugführer wollte gerade Arm und Stimme zum letzten

Zeichen erheben. Sie rissen die erste beste Tür auf und

drängten eines das andere hinein. Die Frschüt t erung des

H

I

1



200

ausfahrenden Zuges brachte sie sanft zum Ni edersi tz en.

F!lse atmete tief. Beim ersten Rollen der Räder dachte sie:

«Aus ist das alte Leben. Nun kommt die neue Zeit.^

«•
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Hein^ ?;tand am Eingänge der Pots damers t rass e, dort, wo

er F!lse einmal erwartet hatte. Seit dem Besuche 'ei Anna

waren seine Gedanken Immer wieder hierher zurückgekehrt.

Hier hatte sich ihm die Hoffnung erfüllt, Flse 7U sehen,

Sie war genaht, er hatte sie angesprochen, sie bis zur

Lüt 70WS tr ass e begleitet. Als er von ihr gegangen, war er

so beglückt gewesen, dass die Pforten des göttlichen Gefühls

vor der Glut seines Gefühls zerschmolzen und das Geschenk

tiefen Vertrauens ihm beschert ward.

An diesen Ort hatte die Sehnsucht ihn gedrängt, bis er

nachgab. Die Vernunft sagte, Else wäre fort, sie wäre da

an irgend einem Or^ in der Ferne, Ftwas anderes versicher-

te mit ebensbviel Bestimmtheit, Flse ^verde wie das erste

Mal vor ihm erscheinen, er werde sie ansprechen, ein Stück

mit ihr gehen und dann in Frieden von fchr scheiden. Fr

sah das so deutlich, dass es wohl nicht ?^nderes als ein

Vorbild des Kommenden sein konnte. Für blosse Ahnung wars

zu körr^erlich, es war ein Vorhersehen, eine die Wirklich-

keit vorfühlende Gewissheit, Oder hatte sein Wunsch doch

nur so oft das Bild gemalt, dass nun ein Sdimmer davon

dastand? Wars die Erinnerung, von der er Farben lieh? Be-

reitete sein Verlangen ihm immer neue Qual? Fr gehorchte

dem Triebe, verhiess er ihm doch eines sicher: die Stelle

zu sehen, wo das Glück ihn gegrüst hatte und vielleicht

noch eine unsichtbare Spur der Geliebten zu fühlen war.

Damals, im Winter, er entsann sich genau, war es ein

trübseliger, gleichmütiger Tag gewesen: die Simssen frei

n
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von Schnee, der Himmei grau, die buft massig kühl, Heute,

im Spätsommer, repnete es in Strömen. Soviel der Wep:e

auch über den Platz führten, an dem geringen Verkehr nahm

man wahr, heute ging nur auf die Strasse, wer es unbe-

dingt nötig hatte. Die Hose umgekrempelt, eine Hand in

der Tasche, den Schirre f es t auf den Hut gedrückt, nahten

die ?iänner. Die Frauen rafften die ihnen vom Wind nach-

gepeitschten Röcke. Sie klemmten den Schirm unter den

Arm und hielten mit der andern Hand ihre breitrandige

Kopfbedeckung.

Heinz schützte sich mit einem kleinen Schirm, Von

den T^et al Iknöpfchen, die über den Stoff hinausragten,

fielen die Tropfen schnell hintereinander, so dass sie

oben einen ununterbrochenen Strahl bildeten. Der Wind

schlug einen Teil des Wassers an seinen Mantel, von dem

es niederrieselte, um den Glanz der spiegelnden Boden-

fläche zu erhöhen. An der Frde sah Heinz verschwommen

die Bilder der Leute, die ihm nahten. Fr gab auf niemand

acht. Unbekümmert stand er, das Gesicht der KöniggrHt zer-

strasse zugewandt, woher Flse damals aufgetaucht war.

Die Schirme der Vorübergehenden krateten über den seini-

gen hin; geschah es heftig, so ripsen sie ihn wohl auch

herunter oder zur Seite, Fr gab ungeärgert nach und

kehrte in die alt* Stellung zurück. Zuweilen hörte er,

wie einer über das Hindernis auf dem Wege schalt. Der

Vorbeikommende nahm seinen Aerger einen Strick Weges mit,

bis er sich in der Ferne beruhigte. Zuweilen sah jemand.

i \
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der Heinz zum zweiten MäI passierte, diesen im Unwetter

geduldig ausharrenden Wacltposten der Liehe erstaunt an:

ein verlorener Posten, da er ja vergebens stand. Sein

bleicbes, schmales Gesicht, in dem zwei wehe Lichter

flackerten, zeigte, er kannte sein Schic'-csal.

Und doch hegte er schönste Hoffnung. Warum sollte

sich nicht wiederholen, was sich schon einmal zugetragen?

Dass Klse dort drüben ging, dass sie den Weg über den

Platz nahm und ihm nahte - war etwas daran übermensch-

lich oder wunderbar? Verlangte er Unerfüllbares, dass

sie auf Engels f lüge In vom Himmel her erschien, dass sie

das Gewimmel um ihn her verzauberte, dass sie ihn mit

Gedankenschnelle zu sich entführte? Vielleicht war ihre

Kraft auch dazu gross genug; aber das erwartete er nicht.

Zu ihm waren Worte gesprochen, Flse sei fort. Kin Mund

hptte getönt, ein Ohr gehört: wurde dadurch das Natürliche

dass sie ihm wieder begegnete, unmöglich gemacht?

Ihm war ein wenig übel. Lag es darrn, dass er heut«,

wie in all der letzten Zeit, ohne Lust zu Mittag gegessen

hatte? Fr trat ein wenig zurück und lehnte sich an dns

Haus, nicht zu fest, denn er hatte da einen schmalen

Glaskasten mit Handschuhen, Kravatten und solchem Tand

bemerkt. So schwach der Gegendruck der Fläche war, sie

brachte ihn in festere Berührung mit seinen Kleidern.

Frst jetzt fühlte er, wie nass sie waren. Fkel durch-

schauerte ihn von der Haut her in sein Inneres hinein.

Ihm war, als ob das trübe Nass, das über der Boden riesel-

1.
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te, seine Kleider, seine Haut, sein Leben bes chmut :*e

,

als wenn das Flend endlos wie das Himinelsgr au und die

Sehnsucht nach einem Sonnenstrahl für lange, ewige Zeit

unerfüllbar wäre. Was stand er hier? Wars nicht besser,

^eim zu geh^n, di • ^ecke über die Ohren zu ziehen und

den schalen Rest dieses Lebens zu verschlafen? Die Scheibe

in seinem Rücken knackte, mit ähnlichem Geräusch wie das

Fis, über das bei frühem Frost der Läufer huscht. Das

fehlte? Die Scheibe zerbrechen, Menschen herbeilocken.

Rede stehen, gescholten werden. Er trat eiltnds einige

Schritte vor.

Flse musste, murste erscheinen, Sie war manchmal erst

spät nach Hause gegangen. Jetzt schlug es sieben. Sie war

aufgehalten worden. Die Mutter einer Schülerin hatte

dieser Tage Geburtstag; da wollte drs Töchterchen ihr

früh inorgens etwas vorspielen. In den letzten Tagen war

es träge gewesen, so dass Flse heute, in letzter Stunde

vor dem Geburtstag, an dem Stückchen viel üben und noch

einmal so lange bleiben musste. Oder eihe Mutter hatte

die vornehme Lehrerin zum Abendbrot gebeten^ sie konnte

nicht nein sagen. Doch sie kam gewiss; sie ahnte, er

wartete. Die Vorstellung, dass Flse rücksichtsvoll seiner

gedächte, kräftigte ihn wie alter Wein. Fr sah jetzt

Flse überall. Die nahen und die fernen Frauen waren alle

näherkommende Flses. Waren sie bei ihm, so sah er fremde

Gesichter; aber drs entmutigte ihn nicht, blühte doch

13
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von Flses r^ as panze Feld. Fine Weile freute er sich der T-äuschung

Dann kam die Frnücht erunp. Sein Mut sank, wie Blätter der über-

reifen Rose, bis er toffiüngö lo.^ dastand. Was wartete er*? Flse war

nicht in der Stadt. Sie wandelte irgendwo in der Welt, er wusste

nicht, wo. Der krummschnabelige Gedanke stiess nach seinem Her- P
zen. Um ihn nur nicht zu sehen, schloss er für Augenblicke die

Lider. Kr hatte gehört, reinem Willen gelänge das Unglaubliche.

War er nicht geläutert durch Entbehrungen und Leiden? Finpfand er

nicht eine fremde Kraft, Dunkeles zu erhellen, ungangbare Wege

zu überfliegen, in die Ferne zu wirken? Die Bibel sagt: Wer

recht glaibt, hat die Kr»ft, Berge zu versetzen. So wollte er

eine Probe machen. Fr drang in sich mit steter Gewalt. Fr ver-

traute, Flse würde ihm erscheinen. Sein Geist flog durch die

unbestimmte Ferne zu ihr und sprach: Folge mir?" Sie erhob sich,

sie flog mit ihm durch die Luft. Fr nahm seinen Pl;^tz ein und

hielt Umschau, sicher, dass sie nun auftauchen würde. Inniger

war nicht -^u p^lauben. Auf dem ganzen Wege war nicht das

schwächste Wetterleuchten des Zweifels aufgeflammt. Gab es eine

Kraft des Glaubens, so musste sie sich durch Flses Erscheinen

bewrlhren. Ja, als Prüfstein des Glaubens wollte er es gelten

lassen: f'^r immer zu Gott zurückkehren, wenn Flse ihn jetzt

grüsste; sich für immer von ihm wenden, wenn Flse ausblieb.

Schon empfand er ihre Nähe. Sie kündigte sich im Klopfen des

Herzens, in der Unruhe an, die ihn kaum auf dem Platze litt.

Wo war Flse? Fr suchte die Umgebung ab, indem er den Kopf lang-

sam zur Seite drehte und bei jeder Regung die ganze Strecke ge-

radeaus durchforschte. Vergebens. Fr durchstreifte das Feld

noch einmal, langsamer, zögernder. Wieder umsonst. Fr beschlossf

I!
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bis 7.ehnzu zahlen. Die ersten fünf schwammen mit den schnellen

Wellen seines Pulses, Bei sechs heschloss er, dem Glück nicht

zu Schweres aufzubürden, "^wischen sechs, sieben und acht legte

er länper werdende Pausen« Acht reckte er weit aus, sodass es

drei Zahlenstrecken umfasste. Nach neun spannte er eine Verbin-

dung, die eigentlich wieder ein naar stützende Zählpfeiler er-

forderte. Frst spät gewann er es über sich, neun zu sagen. Bevor

er sich auf den Weg zu zehn machte, -Aartete er, ob die himmlische

Pünktlichkeit es nicht verschmähte, den letzten Augenblick wahr-

zunehmen. Keine Flse. Verzweiflung trat an ihn heran und riet

ihm ab, zu hoffen; er jagte sie kurzerhand davon, Fr nahm neue

Kraft auf die Reise, belud sich reichlich mit Geduldproviant,

ganz zuletzt r>ackte er, aus Vorsicht, ein Bündchen Fassung ein.

Den Zeitverlust dieser Vorbereitungen gedachte er dadurch ein-

zuholen, dass er zehn nicht über Mass in die Länge zog, sondern

es in natürlicher, wenngleich feierlich dehnender Sprech^^ei^e

an die Zahlenreihe anschloss. F?r holte so tief Atem, dass beim

Anhalten jeder Herzschlag die Brust erschütterte. Fr dachte, sein

Atem hätte wohl noch nie im Leben diese Spannung erreicht. Dann

atmete er in kleinen Stufen aus, während das Blut ihm zur Stirn

wallte und Schwindel erregte, Fr erreichte den At emmi t

t

el^unkt
,

überschritt ihr und stieg dann ab^Aärts bis zur völligen Fntlee-

rung. Fr glaubte auch hier zum ersten mal ^u erfahren, dass er

so lange schna^^pen konnte, ohne seinen Lu^tvorrat ganz zu er-

schöpfen. Das fesselte ihn so, dass er für Augenblicke Flse ver-

gass. Frst als die Qual sich einstellte und es ihm schwer wurde,

die Kehle vor dem Lebens e l ement zu schliessen, musste er sich

u\
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Zwang antun. Doch gern brachte er Flse das Onfer. Die ^.ehn nack-

te ihn an die Kehle, verlangte gebieterisch, gerufen 7u Tverden;

er blieb unerbittlich, Fr presste die Lippen 7usaramen und ent-

liess das Letzte seines Atems in ganz kleinen Portionen. Fs wur-

de ihm rot vor den Augen. Mit zehn erlöste er sich. Schnell be-

schloss er, noch drei Sekunden Gnadenfrist zu gewähren, ehe er

Flse und Gott aufgab.

Vergebens aller Glau>>«. Wo mochte Flse weilen*? Ihm erschien

sie nicht. Der Regen tropfte unaufhörlich, ohne Hnt erbrech en ^

drängte sich das gl eichgi It ige Mensch engewimrael.

Fr schalt auf sich ein: konnte er mit flüchtigem Glauben

wirklich des ünbezwingl i chen Herr werden? Welch ein Wahn, dass

Gott ihm für Flse Sicherheit gab? Nur vor seinem trüben Auge

bestand das wunderbare Gewebe, mit dem er sich und Flse zusammen-

zusninnen wähnte. Fort Tiit dem Himmelsgott aus seiner Liebe! Fr

zog darüber hirweg, wie die Wolke über die Menschen, die sie hal-

ten wollten. Ueber Her-^en, nber Frdenliebe hatte er keine Macht.

Unmöglich, dass er Flse hersandte. Fr sollte das Göttliche we-

nigstens soviel achten, dass er es aus dem Sniele liess. Fr

stand allein mit seiner Menschenkraft: was er erwarb, nur das

durfte er halten. Vielleicht dass jener heidnische Liebesgott,

wenn er zu ihm gebetet hätte, ihm gnädig gewesen wäre; aber das

war kein Gott, ein zierlicher Körner für Liebesgedanken, Hätte

er - ach fort mit Snuk und Möglichkeiten? Der eine, zu dem er

halten musste, wenn ihm daran lag, zu bestehen, hiess: Heinz

Brauer.

Da geradeaus - von der Leipzigers trass e her - das war Flse!

I



Ihr blaues Kleid, ihre Grösse und Haltung, leicht vor-

geneigt, wie gl e^ ^hraäss ig vorgeschoben. Gewaltige Frre-

gung riss Heinz einpor, er glaubte, ihm schwänden die

Sinne, Deutlich zu erkennen war sie noch nicht, weil

die Menge wie die Maschen eines Schleiers sich vor der

Erscheinung bewegte, Sie -vars, der echte Aufruhr uth Else

'cnndigte sie an. Er stürzte ihr entgegen - sie wars

nicht. Ein spitzes Gesicht zog, stolz auf die starre

Beachtung, an ihm vorüber. Noch im^er hielt die Erregung

an, Else gesehen zu haben. Sie ging, trotz der Enttäusch-

ung, in die Ereude ^'iber, die nur durch Elses Nähe ver-

breitet wurde. Die Instrumente hatten geklungen, mit

bebender Wonne verfolgte er ihren Nachhall. Das Schönste,

was er erwarten durfte, war ihm beschert worden. Was steht

er noch? Ein zweites Mal geht Else nicht vorüber. Er

muss die Erhebung bewahren, die ein unverhofftes Gl'ick

ihm gebracht hat. Es ist acht Uhr, Die Strasse füllt

sich mehr und mehr mit Jungen Menschen, die die Stätte

ihrer Arbeit verlassen. Es regnet nicht mehr. Er

schliesst seinen Schirm. Nun merkt er erst, wie nass,

wie kalt er ist. Das Leder seiner Schuhe, die Strümpfe

sind hass von schwerer Eeucht igkeit , Nass f'ihlen sich

seine Taschen an, an nas ser Kleidung reibt sich die

Haut seines Kötners, Wie schlecht nasst er, von Regen

und Wind mitgenommen, zu diesen trockenen, sorgfältig

gekleideten Menschen? Er zittert vor Frost. Was bleibt

von seiner gebügsamen Geduld, wenn er noch lange steht?

\:
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F!in Frauengesicht grüsst ihn; es zaudert, als erwarte es,

angesprochen 7u werden. Heinz starrt die Frau rait offenem

Munde an. Wer ist das? F!rst als er der Vorübergehenden

nachsieht, besinnt er sich: Anna, Fr schämt sich: gewiss

durchschaut sie, wem er aufpasst. Mag sie? Dass er ihr

nicht aus dem '^A^ej]^^ ßBßfMiQenl Um acht, n^ch Schluss des

Warenhauses, muss sie hier vorbeikommen. Fr verlässt sei-

nen Platz. Steif vom langen Stehen tut er die ersten

Schritte. Mit sich nimmt er einen unve rlöschbar en

Schimmer von Glück: er hat auf Flse gewartet.

I
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Fs brach über Hein?: wie eine Krankheit herein. Aus

dem Früharbeiter wurde ein Langschläfer. F.v sagte seiner

Wirtin, er schlafe jetzt schlecht und werde daher vor-

läufig nicht um sechs aufstehen, Sie sollte ruhig länger

liegen und ihm den Kaffee erst um acht bringen. Aber

auch dann fand sie ihren Mieter wenn nicht schlafend,

so doch im Bett, Fr liess sich den Kaffee neben sein

Lager stellen un'^ nahm unter Federn den ersten Irabiss,

Dann faltete er die H'lnde unter den Ko^^f, um das einzipe

Thema Flse" zu durchgrübeln, Ruhe und Sattheit bepnn-
II

stigten das FinschluitiT^ern , so dass die Aufwärterin ihn

noch schlafend fanri, wenn sie gegen elf das Zimmer

reiniften wellte. Sie entschuldigte sich jedesmal: sie

hätte es bis zuletzt gelassen; nun aber kannte sie

nicht länger warten. Heinz erhob sich mit durarifem Kopf,

Fr wusste, der Tag heut würde wieder so trostloe werden

wie die vorhergegangenen. Fr kleidete sich an und schl^«

derte die Stunde, während der seine Stube in Ordnung

gebracht wurde, durch den Tiergarten oder durch die

Strassen. Tm Angesicht der wenigen Leute, denen er

begegnete, behämmerte er sich zu dem Fntschluss, heute

-^u arbeiten und den T;^g fruchtbar zu machen. Bei diesem

Wunsch regte sich aber zugleich die Furcht vor jener

befremdlichen Frscheinung, die ihm seit einiger Zeit

das Denken abschnitt: er konnte seine Vorstellung rich-

ten, ^vohin er wollte, mochte einen Gedanken zu fassen,

seinem Willen einen Fntschluss abzugewinnen suchen,

fl
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sofort drängte sich, vom inrern reist f:efliistert, ein

Flse" dazwischen, r^ as p-e-neint war wie: Vergebens Jede

Mühe, solanp:e Flse fehlt." Dieses fast hörbar dazwischen-

Reraunte Flse** übertönte jeden leisen Vorprang, sodass

Heinz >eine klare Vorstellung fassen konnte. Die Störung

liess sich nicht bezwingen: betonte er irgend einen ab-

seits liegenden Sinn, sich zusammenzuraffen, nach Hause

zu gehen, tH.tig zu sein, so blies auch ein sf-irkerer Wind

in das Flse"; die Störung blieb immer in gleichem Ab-
tf

Stande und liess ihm keine Freiheit. Fr stellte sich ge-

schrieben vor: Ich arbeite heut

.

"Sogl eich erschien in

rösserer Schrift das Wort Flse." Fs riss seine Auf-
g

ra

w

erksarakeit rn sich, wie der Blitz am dunkeln Himmel

den Blick zwingt, hin-^usehn.

Fr hatte diese Frscheinung nun so oft erlebt, dass

9f^/$^ er sich höchstens über ihr Ausbleiben gewundert

h'-^'tte. Sie erfüllte ihn mit unaufhörlicher Bangigkeit.

l^r war gewiss, ausser Flse" nichts Rechtes denken zu

kennen und Ruhe nur -^u finden, wenr er den Quälgeist

Flse" in vollen Ged^^nken an die Abwesende aufgehen

liess. Fr fasste keine neuen Fntschlüsse mehr, sondern

handelte nur nach der Gewohnheit der alten. So blieb

er vormittags seine Stunde im Freien, um dr-^nn in '^ein

aufgeräumtes Zimmer zurückzukehren. Hier schlug er je-

desmal die Memoiren der Frau von Remusat auf; seine

Hapoleonischen Studien waren gerade oei ihnen angelangt.

Wo er aber an jenem Unglücks t age, der ihm von Flses Fort«

gehen Kunde gegeben, das Zeichen hineingelegt hatte,

ii
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da blieb es unver-'nderl ich, Wohl setzte er sich sopleich

auf seinen Stuhl an dem kleinen Fenster, das auf den Hof

sah. Jeden Tag begann er links oben zu lesen, wo ein

Satz von der vorh erfleh enden Seite zu Rnde geführt war.

Fr verstand ihn nicht, er hatte längst ver^-essen, was

vorhergegangen, aber er schlug nicht zurück - beini ers-

ten Wort stellte sich der Fls e^-Teuf el an sein Ohr und
ff

hauchte, flüsterte, bohrte in seine Seele Flse**,

ifFlse? , „ Ise ist fort!" Fr schlug das Buch zu und warf

sich aufs Sonha. Weit breitete er die Arme aus, den

Schmerz zu umfangen. Der presste ihn an sich und schlug

ihm seine Krallen ins Herz. Wie sehr er Flse liebte,

wie treu er zu ihr hielt, wie grausam sie ihn verraten,

wie achtlos sie ihm fern blieb, das waren die Küsse,

die sein Blut sogen und ihm doch zugleich Won^ie gaben.

Ohne Fnäe wiederholte er das Spiel der Quälerei. Je

länger er es trieb, umso heimischer fühlte er sich dabei:

es war ein molliges Stäbchen, dessen alter Hausrat,

Bilder, Vasen und alle Kleinigkeiten, ihm ans Herz

gewachsen waren. Fr glühte behaglich auf, wenn er sich

in f^einem Stübchen umsah. Kein Kunstgenuss konnte ihn

beglücken wie die empfindsame Umgebung, von der er nun

schon jeden Farbentunf, jede Rahmenlaune, jedes Henkel-

chen auswendig wusste. Ob er das Auge offen hielt oder

schloss, er hatte immer dasselbe Bild. Fr empfand ein

Glück, das sich mit Stöhnen kundgab. Um sein Lager senk-

ten sich dunkle Schleier, dass er ganz mit ihm allein war.

So verrannen die Stunden. Die Arbeit rief nicht mehr; sie

wusste, der Nichtstuer war selig und hörte nicht«

5
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Giftip:er Gedankenrauch erhob sich vora Boden in rin-

peligen Säulen, peinz regte sich nicht, um ihren Zug

nicht durch Wind zu st?^ren und die gefährliche Luft -^u

sich herüberzuziehen. Die ITrinrerung stieg hoch, die ^v^

innerung an gros e Hoffnungen und Pläne, um die er regel-

rechte Arbeit aufgegeben. In durchsichtigen Schwanen

wallte der Gedanke an die Fltern: Grosses erwarteten sie

von ihrem Sohn; der lag hier und träumte einiem Mädchen

nach, Schwarz damnfte ein Qualm: was sagte der tote

Freund, wenn er ihn untätig hingestreckt, aufgelöst in

faule Tjust sähe, er, dessen Leben immer Schaffen gewesen.

Blutroter Damnf dar Scham kroch hoch: hatte er nic>^t um

F'lse den Freund vergessen? Sein Geranke huschte nur noch

hier und da an ihm votüber, während das Mädchen seine

Tage und seine Nächte erfüllte. Geradehoch stiegen die

kringeligen Darapfsäulen. Heinz rührte sich nicht. Wie

giftig sie waren, spürte er schon an dem geringen Duft,

den sie herüberr •*^4t en. Sein Sinn trübte sich. Fr sträub-

te sich nicht, wenn zur Linderung ein Tropfen Schlaf auf

ihn fiel. Fr träumte nicht, er wusste nicht, wanr er er-

wachte. Dass er geschlafen, verkündete ihm eine gelinde

Kräftigung, zuweilen auch ein stechender Kopfschmerz,

Mittags erhob er sich, um zum Fssen zu fahren. Frst

jetzt emnfand er deutlich, wie der Wechsel von wachem

Schlaf und Traum ihn entkräftet hatte. Fr taumelte an

den Waschtisch und netzte sein Gesicht, Das Fertigmachen,

Hutnehmen, Türöffnen geschah alles unter derselben Last,

m
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die ihn auf dem Sopha gedr'ickt hatte. Die frische Luft

machte ihn schwindlig. Die Erschütterung der Stadtbahn,

mit der er zum Hackeschen Markt fuhr, erregte ihm Uebel-

keit. Appetitlos kam er zur Volksküche. Jedesmal,

wenn er der einf^^hen Raum betrat, fürchtete er, mit dei-

nen F!ssfeenossen irgend einen peinlichen Zus amra ens t oss

«u haben. Das Fssen schmeckte ihm nicht mehr. Dieselben

Gerichte, die ihm zuerst ganz gut gemundet hatten, wider-

ten ihn an, als sie sich ein paar Mal ^A'iederholt hatten.

Ohne Hunger ass er einige Löffel, um den Rest der Mahl-

zeit zu verträumen und endlich aufzuspringen und fortzu-

gehn. Die Sonne in diese» Trübsal war das Stück Kuchen,

das er sich nach Tisch kaufte, Erwartungsvoll betrat er

den Bäckerladen: nicht jedesmal den gleichen; er hatte

längst herausbekommen, wo rings um die Volksküche jede

Kuchenart ihrer besten Bäcker hatte. So traurig]/ er war,

er wählte gewissenhaft, wie ein eleganter Mann auch im

tiefen Schmerz nicht aufhört, das Kunstwerk seiner Klei-

dung zu pflegen. Das Gesetz der Kuchenwahl war haupt-

sächlich von den Farben bestimmt: an Tagen, an deren der

Himmel besonders düster um seine Stirn hing, wählte

Heinz ein freundliches Napo leonschni t tchen, Fs war da

in der Alten Schönhaus ers trass e ein Bäcker, der die ver-
|

schiedenen hellen Schichten nicht zu dick, nicht zu süss,

und den Blatt ert eigdurchs chus s viel knuspriger als andere

seinesgleichen machte. Auch war bei ihm der einfache

Blätterteig mit der besten Butter gebacken. Allerdings

* I
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war das Gebpc-c nur klein.- In lichterer Stiramung suchte

er einen BHcker \r\ der Ros enthal ers t rass e auf. Der bück

weit und breit die besten Mohrenköpfe. Ihr schwarzer Cho-

koladenbezug hatte einen feinen Vani 1 1 egeschraack, ihr

Inneres war grobkörnig locker; dabei emnfahlen sich die

Mohrenkonfe durch inpewohnli che Grösse. Die runden grauen,

TD it einer Haselnuss gekrönten Törtehen waren hier gleich-

falls vorzüglich.- Wollte er feern recht grosse Kuchenstiicke

haben, so stand er am Seh eidev. ege : entweder suchte er sei-

nen Brotbäcker in der Ros enth al er st

r

ass e auf; der wohnte

weiter nach dem Tor -^u als der Mohrenkopfbäcker . Dort gab

es für 7 ehn Pfennige ein riesiges, fast quadratisches Slück

Sträuselkuchen, dessen dicker, gelber, trockener Teigbelag

jedoch höheren Genuss kaum aufko-^imen liess, Oder er machte

einen Umweg bis zur AI exanders t rass e, wo er eine Konditoxeä,

eine Königin unter den Blechkuchenbäckern kannte. Fr ging

zu ihr mit dem Gefühl, mit dem man ein reiches Museum, ei-

nen Lieblingsschriftsteller, eine wissenschaftliche Berühmt

heit, kurz, die sichere Erfüllung grosser Erwartung auf-

sucht. Fr wÄre vielleicht noch häufiger hierher gegangen,

wenn eines der bedienenden Jungen Mädchen ihm nicht eine

seltsame Bangigkeit eingeflösst hätte. Jedesmal, wenn er

die -^.wei Stufen zur Tjadentür emnorstieg, fiel die Scheu

vor dem Märschen ihm auf die Seele, um ihm während des Auf-

enthalts im Laden Unbehagen zu bereiten. Verliess er ihn,

so wich der Bann von ihm. Der Sreusel-, Bienenstich- und

Butterkuchen, den es liier gab, war zwar nur klein geschnit-

ten, aber ein Kunstwerk an schmeckbarer Poesie. Die klein-
1



• 236-

krümelige, hellgelbe St eus elraass e, der rotliche Bienen-

stichhewurf, die sii?5se, hier und da von feinem Salzge-

schmack berührte Butterschicht über dem würzigen, reinen

Kuchengrunde, das war mit hellseherischem Geschmacke ge-

mischt. Beim Kosten dieser Harmonie hatte Heinz immer das

Bedürfnis, hinter dem feinen Geschmack einen Gedanken zu

finden. Kr lauschte, wie man dem Verklingen süsser Trne

nrchhorcht, und entzückte sich, solange die Zunge nur ei-

nen Rest des Genusses empfand. Er dachte:Ein wie grosser

Künstler wäre ich, wenn ich so gut dichtete, Mie dieser

Mann bäckt.

Seinen Kuchen, das Licht des Tafees, in der Hand, fuhr

Heinz nach Hause. Wenn er in seiner Stube war, brachte die

Wirtin ihm alsbald den Kaffee; sie wusste, er wartete nicht

gern. Sie fand ihn schon erwartungsvoll an seinem Tischchen

sitztn. Er hatte alle Bücher von der Platte genommen und

nur seinen Kuchen auf glatt ausgestrichenem Panier vor

sich hingelegt. BedHchtig ass er seine Hauptmahlzeit, je-

der Gang ein KucheHbiss en. Der begleitende Kaffee war nur

ein Vorwand für den Kuchen.

Das Zumessen- und Wiederzurückfahren verminderte die

Trübsal. Der Kaffee war das letzte Mahl vor neuem Kamnfe.

Heinz schloss die Tür, um nicht gestört zu werden, und

legte sich wieder ^ufs Lager. Er redachte vom Wege zu ru-

hen, den süssen Geschmack n ach^ukos t en. Sogleich fiel den

im Nachgenuss Schwachen der alte, der einzige Kummer an.

Auf den ersten Blick erschienen dem Satten seine Leiden
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rosifT und erträp-lich. Zusehends nahm der schöne Schimmer

a*, 'cahl und gr'-^.sslich trat das alte Elend hervor. An Flse

zu denken, seine Liebe zu ermeaaen, ihre Treulosigkeit aus-

zukosten, sich an das Quälende aller Umstände zu gewöhnen,

wurde wieder sein entnervendes Geschäft, Es hielt ihn de n

ganzen Nachmittag über fest. Mit unverminderter Gewalt be-

zauberte es ihn noch am Abend, wenn die Wirtin an die Tür

klopfte und ihr nötigte, aufzustehen und ihr zu öffnen,

Sie richtete ihm das Bett her und gab ihm dabei zugleich

das Zeicben, sich um sein Abendbrot zu kümmern. Ohne Lust

bereitete und verzehrte er seine Stullen, für die ihm die

alte Frau seit einiger Zeit alles Rl^f orr^ er l ich e besorgte

und ohne Verdienst berechnete. Während er ass, wurde hinter

ihm das weisse Bett aufs Sonha gebreitet, frisches Trink-

und Wasch^Aasser hingestellt, nahe der Waschgelegenheit der

Läufer fürsorglich zurückgeschlagen, Heinz verfolgte diese

Verrichtungen nach ihren Geräuschen, ohne sich umzusehen.

Ehe sie hinausging, pflegte die alte Frau zutragen: Gehen

Sie nicht noch etwas an die Luft, Herr Brauer? Es ist nicht

gut, den ganzen Tag in der Stube zu sitzen." Dann antwor-

tete er: Ich bin müde; ich gehe b^ld schlafen. Vielleicht

habe ich heute eine bessere Nacht." Dann liess die Wirtin

ihn allein.

Er warf sich wieder amfs Bett. Wenn es dunkler und

dunkler wurde, ry^^^.'^^n die Gedanken ein neues Gewand an.

Wesenhafter traten sie vor sein Auge, leuchtender hoben sie

sich von dem immer grauer werdenden Grunde. Das war die

rechte Zeit, das Vergangene zu beschwören und zum tausend-

Jl
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sten Male alle die ^^leinen Votfälle zu wiederholen, hei

denen er und Flse beieinander gewirkt hatten. Fr kannte

das alles schon so genau, dass er sich langweilte - die

erste IBegepnung, die Wendungen snäterer Besuche, den letz-

ten Auftritt im Korridor, kaum dass Je etwas Neues hinzu-

kam, llnö doch tastete er es Wort um Wort, Regung um Regung

ah, sog er daraus den feinsten Rest von Flses Wohlwollen,

das ^n jenen enthalten sein mochte, wurde er nicht müde,

diesen Verh eissungen der Seligkeit das Flend gegenüberzu-

stellen, in dem er sich "befan^. Mit Lust emr>fpnd er h^^rt

hintereinander das Lindernde und das Marternde. Zuweilen

hatte er das Gefühl, er eranfände das alles gar nicht mehr,

es wäre nur eine selbstquälerische Gewohnheit, es sich vop-

zus

t

eil en, Der Acker seines Innern war von dem einen schar-

fen Zahn nach allen Richtungen durchpflügt, so dass es nur

noch Staub zu durchwühlen, keine Scholle mehr zu brechen

galt. Fr schüttelte dnnn seinen Konf, als könnte er alle

Plagen, wie ein unwilliges Ross den Reiter, von sich ab-

werfen. Die Frschü t t erung war aber nicht ernst gemeint.

Sie verurj^achte ihm nur Stechen in den Schläfen. Dass sein

innerer Schmerz sog;=>r in Körnerbeschwerde 'iberginr, bewies

ihm, sein Ungl^'ick war doch wirklich, Finbildung der Gedan-

ke, er könnte sich leicht befreien. Je höher die Nacht den

schwarzen Vorhc-^ng ''Og, umso dichter umtanzten ihn Gednnken

mit den glühenden Augen. Bebend und hilflos sah er sie an.

Dunkel blieb sein Fenster, mochten auch ringsumher längst

die Lichter angezündet sein. Wenn sie verloschen, blieb

Heinzens Fenster noch immer lichtlos^ Fr nickte ein, -. i e

er da lag, und erwachte in der Nacht. Dann erhör:) er sich

müde, entkleidete sich im Dunkeln und legte sich endlich

^rhliiffLmer nW^^r. Ta^über soviel vo rweggeno-rn

1 ff
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floh der ihn aber lange Stunden, sodass er am Mor-en klagen

durfte: Ich habe wieder nicht geschlafen.'' M?5rderisch 7er-
tt

mürbend waren Tag und Nacht.

In dieser Witterung ging Heinz das Verständnis des

homerischen Wortes eine Last der Frde" auf. Fs war.

wie das Sa-menkorn einer Plurae, das lange schlummert und

sich 7U seiner Ze^ t entfaltet. Das meiste, was auf uns

einwirkt, was wir lernen und lesen, huscht ohne Wirkung

an uns vor'iber. Aber auch was nicht eingekapselt in uns

gelangt, hat häufig keine Kraft, Lehen zu zeugen. Die

Schwingungen, unter denen es entstanden, sind andere als

die, mit deren '.vir es aufnehmen. Stimmen Geben und

Empfangen einmal überein, begünstigt von Zufälligkeiten,

deren wir nicht Herr sind, so erregt der fremde Gedanke

in uns einepviel mächtigeren Klang als jeder eigene. Fr

erscheint uns dann unbegreiflich vielsagend und benebelt

uns mit seinem Schwall,

Vielleicht war Heinz auf dem Wege, sich einen ähnli-

chen Vorwurf wie d*'^ der nutzlosen Frdenlast" zu formen.

Noch ehe er ihn aber klar entwickelt hatte, kam ihm aus

dem Nebel die fertige Frinnerung an jenes Wort, das er

auf der Schule kennen gelernt hatte. Fr starrte es er-

schreckt an, als wenn der alte Homer es ihm aus tausend-

jähriger Vergangenheit zusandte. Fs beleuchtete hell seine

Lage: er drückte fast den ganzen Tag und die ganze Nacht

das Sopha: also eine Last seines Lagers, eine L^st der Frde.

i1
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Die Last wurde mit jedem Tage geringer. Seine Wirtin

sagte ihm häufig, er sehe schlecht aus, er müsse s.rch

pflepen. Dieser Mangel, den er an seinem Körpergewicht

auszusetzen hatte, beunruhigte ihn.

Wenn er pich z'i^r^ Genüsse seines Unglücks niederlegte,

fiel ihm nun sofort ein; Fine Last der Frde, " Fine
if

Weile ertrug er den Vorwurf um seiner Liebe willen. Dann

griff die Pein des Nichtstuns ihn unbezwingl ich an. Was

hätte er in diesen Taren nicht alles schaffen können» Wenn

er tn.glich nur sechs Stunden in den Napoleonbüchern läse,

wäre er in vier Wochen so weit, einen Plan aufzustellen

und zu seinem neuen Werke den Grund zu bauen. Aber es war

ihm unmöglich, auch nur am Arbeitstische zu sitzen. Ver-

suchte ers, so snrang er sofort wieder vom Stuhl empor.

Le^en mochte er sich nicht; er lief wie ein gefangenes

Tier im Käfig umher. Solche Bewegung, bei der die Findrücke

fortwährend wechseln, lenkt den Geist von innerer Betrach-

tung ab. In dem engen, ganz vertrauten Zimmer konnte diese

Linderung nicht allzu gro-^s sein; sie brachte Heinz aber

darauf, dass das Frgehen in freier Natur ihm Frl^icht erung

verschaffen müsste. Fr sah ein, wenn er nicht zu Grunde

gehen wollte, musste er seine Lebensweise ändern und den

Rat seiner Wirtin, sich mehr in frischer Luft zu bewegen,

befolgen.

Sobald er aufstand, kleidete er sich nun fertig an

und ging schon früh in den Tierg.nrten. Wie Heinz nicht

4



anders erwnrtet hntte, sass ihm der Fl^jesnuck vom ersten

Schritt an im Nacken; und doch loc'^erte er die Zufiel, als

Hein-^ den Blick umherwarf, die Zeichen des nahenden Herh-

stes, ein r^prr gel')e Blätter am Fusse [':r'iner Bäume, heo-

hechtete, ele^rnte Reiter an sich vor'iber 1 i ess , heim K^eu-

7en der Wep-e auf vorbei ro 1 l ende Wapen achtgab. Die Umfijebug

war hier zudri nri i eher als in den vier Wänden. Erfreulich

wirkte auch das mit dem Gehen veroujbdene schwache Tätig-

keit sbewuss ts ei n . Fs beschwichtigte ein ^venig die Gewiss-

ensbisse der Nutzlosigkeit, die Heinz von Hause getrieben

hatten. Er richtete es gewohnlich so ein, dass er vormit-

tags den Tiergarten zwischen Charlottenburger Chaussee und

Tiergartenstrasse durchstreifte und ^^ec.^^ Mittag das Bran-
mm

denburper Tor erreichte. Wenn er dann über die Linden

hinweg zum Mittages-^en ging, spalte er noch die zehr. Pfennige

Fahrgeld. Ter Rück^'^eg wurde so angelegt, dass ein viel-

verschlungenes, durch Umhersitzen auf den Bänken unterbro-

chenes ümhe-;:'st reif en in dem en tgegen 1 i eg enden Parkteil,

nach den 7elten zu, ihn des Abends seiner Les

s

ings t rass

e

zuführte. Ohne Lust ass er sein Abendbrot, doch jetzt

nicht, -eil ihm Bewegung fehlte, rondern weil er übermü-

det war. Doch selbst in der kurzer Zeit bis zum Schlafen-

gehen litt es ihn nicht ^u Hause. Nach den ersten Wandel-

tagen wurde das Gehen ihm zu einem Bet äub\inpsmi 1 1 el , das

er ceine wache Stunde entbehren moc^hte. Die an Bewepung

gewöhnten Beine zuckten nach weiterer Tat ipkeit . Si eher ,

draussen keine Freude zu finden, und doch unf-hig, sich

ein vernünftiges Gesetz zu geben, nahm er seinen Hut und

• -'
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t?uneMe hir?us. Der V/ege ira Gr'inen v/ar er jet't über-

dn*Ts??ip:. Fr pinp den liandw ehrkana l entlang, von der Char-

1 ot t enhurp-er Briicke nach Nordwesten, nach Oh arl o 1 1 en^urg

zu. Die Fabriken an beiden Ufern ruhten, nur aus einem

Schlot stieg ein gelbes Wölkchen. Auf den Kähnen Schiffer-

worte, Hund e'^el 1 en . Fin Feierabend wie er über der Klein-

stwert liegt. Bei der zweiten Brücke rarchte er kehrt. An

der Chaussee angelangt, von der er ausgegangen war, set7te

er seinen Weg nach ^ *^v Berliner Seite des Kanals zn fort.

Dps Wasser zur Linken spr.ltet sich hier in 7wei Arrae, die

sich gleich darauf wieder schlies-en. Rechts schimmert

der grosse Reitrilat-^ durch die Bäume, Nach einer kleinen

Biegung steigert sich die Natur zu gewaltiger Pracjit. Der

Kanal wird breiter, die Bäume zu beiden Seiten steigen

hoch an. An der Schleuäe liegen kurze, breite Daranfer,

wie Pferde im Strll n eben e1 n ?^ ndergekonnel t . Der Kanal, ei-

ne von hohen Bäumen eingefasste Wasserallee, fliesst eine

lange Strecke geradeaus. In seinen schwach schaukelnden

Wellen glitzert der A'o endhimmel , während ruf der nrep-enüber—

liegenden Seite die Bäume ihre dunkle/ Schattenwand ira Wasser

spiegeln. Von dort her schimmert auch die Fläche des dicht

an den Kanal herantretenden Neuen Sees. Auf ihm fahren

Kähne, geschmückt mit bunten Tjämpchen, Leute im Boot sin-

gen mit einfach zusammengefügten Stimmen ein Lied. Aus

einem Boot, das im Dunkel fährt, snendet die schönste

Frauenstimme - Heinz lauscht selig - Schuberts Auf dem
ff

Wasser zu singen". Rechts wird das Ohr von anderen Klän-

gen bestürmt. Aus dem Zoologischen Garten dringen die lär-

!t
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menden Welsen der Mi l i t är ca nel I en, Imm er zwei Kartellen In«

s en sich ab, damit ja keine Ipngwellin^e Stille eintrete.

Gegen die Störung Midepsnrec^ en ':reischende Vdpel und

brüllende Vierbeiner, Fremdlinge aus pller Welt, di.e

durch das Vergn'ipen der Menschen um ihren Schlaf kom-^ien.

Auch die Tierstimmen hört man am Kanal. Die Menschen >»ier

geben ihnen recht, ärgerlich über die geräuschvolle Lust,

vor die ein Eintrittsgeld gelegt ist.

Auf diesem Gange tm Tun'celn l^egegnete Heinz nur sel-

ten einem Finsamen, Auf den Bänken sassen Männer und Frau-

en, dicht sus amm engedrängt , ein Pärchen in der einen, ein

anderes in der gegenüberliegenden Fcke. Hier tauchten zwei

unversehens vor ihm a\if: ihr Schatten war mit dem des Bau»-

Stammes, an den sie sich schmiegten, in eines verschmolzen.

Im Sch^'-eigen, im Wispern, im Küssen sprach die Liebe ihn

an. Tn dieser ürarrebung erstarkte wieder der von Tagesrnn«

digkeit erschöpfte Fl s egedank e. Mi» der Helligkeit, die den

Aup^en im Dunkeln gegeben ist, sah Heinz Flse bei dem anderii

Manne. So war er doch auch nicht allein. Seine Begleiter

waren Qualen und Verlangen.

Die Dunkelheit im Freien schuf seinem Gram ein neues

Flement. Seine Frinnerung löste sich anders als am Tage;

auf diesem Nachtwege tauchte mancher Zug emnor, der ihm

in der Helligkeit noch nie eingefallen war. Vergessene

Zeichen von Flses Zugehörigkeit, Blicke ih^es Finverneh-

mens, kleine Aufmerksamkeiten wurden wieder lebendig.

Bedeutsam erschien der Gesichtsausdruck, mit dem sie ihm

das entfallene Tas c>> *»nmess er überreicht hatte. Das in-

1
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zwischen nie vorgestellte Antlitz trat klar vor Heinz und

offenb;^rte ihm Zart lieh :eit^ Je lähger er es "oe t r ach t et e,

um so 'zuversichtlicher las er darin, was er sich zu sei-

nen Gunsten wünschte. Dadurch wurde aber nur noch ver-

worrener, wie sich alles ihra -^um Schaden entwickelt

hatte. Verrehens suchte er seine Krinn erunf^jen immer von

Neuem npoh Klarheit ab. Fr fand für Flses Hinf^ehen kein

Verst '-^.ndnis , bei dem er sich beruhigen konnte.

Er begriff nicht, was zu tief in Finsternis gebettet

war. Fin fester Glrube verleitete Heinz aber immer wieder,

auf dem Abendteil seiner Wege die Durchleuchtung des R-'t-

s elo zu versuchen. Frschönft an Körper und Geist kehrte

er jedesmal heim; alles Sinnen förderte ihn nicht auf sei-

nem Wege. Fintöniges, machtloses Grübeln von Sonnen^uf-

bis Niedergang. Ais er tagüber auf dem Bette gelegen,

hatte er sich Last der Frde geschplten und zu einer Art

Tätig^ceit, zum Gehen, aufgepeitscht. Was war der Frfolg?

Aus r5 em Lieger v:ar ein Geher geworden, einer, der im Hm-

herwanr'eln ebenso untatig war wie vorher, als er sich lang

hinstreckte, Last der Frde blieb er, ob er f^ie nun re-

gungslos in der Stu'ne oder im Freien snrzierend "beschwer-

te. Wenigstens machte es müde, immerzu umherzulaufen.

Lag er pbends im Bett, so kam bald Schlummer -^u dem Fr-

schönften. Fr nnhm 0Bfflf die ruhelosen Gedanken von ihm und

gab ihm dafür Kraft, die Qual des nächsten Tages zu er-

t ragen.

Innere Freignisse vor. Jahren drängten sich in Tage.
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I

W



^245-

Solanr:© es Tag ^A'ar, erwartete Heinz unp-edul dl^^ die dun-

kelen Stunden, Nur r. i e zeigten doch wenigstens eXnen Schim-

mer des Lichtes, bei dem er einen Ausweg aus seiner Ver-

zweiflung finden mochte, deutlich emnfand er, wie er der

T«?rhellung jeden Abend ein wenig n^'.her kam. Vorgestern hatte

sich das Vertrauen dazu gefestigt, dass Flse ihm in der

Vergangenheit treu gewesen, gest»rn war ihm klar geworden,

für Flses Abkehr gäbe e^ eigentlich keinan sicheren Bebras,

und heute - es war, " i e wenn ein Wanderer nachts bergan

steigt und sibh einer hinter der Höhe liegenden Stadt n*-^-

hert. Schon von fern sieht er den Von ihren Lichtern er-

hellter Himmel; sie selbst verdeckt der dunkle i^erg, auf

dem er geht. Wenige Schritte vor dem fTinfel heben sich

die h el 1 erl euc^ht et en H^-^user emr^ot und mi.t eins liegt,

seh ?}rfumriss en , die St^dt vor seinen Füssen, So tauchte

vor Heinz plötzlich die erfreuende Einsieht auf, deren

Schimmer, wie er jetzt erkannte, ihn seit langem ange70,fren

hatte. Flse war ihr?, ^uch in der Ferne treu. Sie wusste:

nur weil sie snröde war, hatte er geschwiegen; er ^var ih-

rer Liebe sicher gewesen, sie der seinigen. Würde Flre,

die Verschlossene, Ausweichende, hoch Auf ^--eri ch t et e, sich

dem ersten besten Unbekannten tiefer neigen ^^Is ihm, der

ihr durch Freundschaft und Fmnfehlung vertraut war? Nein,

antwortete seine ^.ei dens ob r f t . Nur niedrin:e Menschen freien

sieb hin, venn sie sich nahe sind. Geistire Wesen wie Flse

und der von ihr Erwählte hielten sich in reinlicher Schei-

li \\\
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düng, auch wer^n i>>.r» Schritte zusammenliefen. Die p;rösste

Qual, die er empfunden, rührte von der Vorstellung her,

Klse er^Aeise dem fremden Manre die Zärtlichkeit, die sie

ihm versagt hatte. Das war ein Drand, vor dem sich das

Aufre 7usammenkraraT5fte, mochte er es noch so gewaltsam auf-

reissen. Jetr.t sah er ruhig in das T.icht. Fs blendete ihn

nicht. Mit unschuldigem Dlic'c sah ihn Plse daraus an, Sie

lächelte ihm Trost zu und Pankoarkei t f'ir das, was er uro

sie gelitten. Sie bekräftigte ihren up erschü t

t

ert en Bund.

Sie warf ihm Schwäche vor; mit seinem Zweifel hatte er nur

ich selber neschimnft. Fr bereute und gelobte, die häss-

lichen Gedanken, wenn sie wieder andrängten, von nun an

ungestüm zu überwinden.

An dem Abend, der ihm diesen Fund beschert hatte,

dachte Heinz mit Willen nur bis hierher und nicht weiter.

Als er nach ruhigem Schlummer erwachte, hielt sein Vertrau-

en auch dem Tage stand. "Der wiedergewonnene r,l;iube an Flse

war kein Trug, der beim ersten Augenaufschlag in Nichts

zerriHt. Fr sah nun ein, was ihn zur Verzweiflung getrie-

ben und -eiche Hand ihn zur Ruhe zurückgeführt hatte.
i

Fr hptte wieder Gott zu früh aufgegeben. Der Bund, der
|

Flse und ihn neu umfing, umschloss wieder als dritten den
^

V,nter im Himmel. Hätte er '^ en Weg gläubig zu Gott g^nom-
.jj

men und sich zuerst mit ihm versöhnt, so hätte drs Ban^^ -u- V.

gleich Flse umfasst und seine Leiden wären früher beendet

worden. Statt von Flse her Gott, hätte er von Gott Jier Fl-

se wiedergewinnen kennen. Wer hatte seine Gedanken erleuchtet?

i\
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Wer hatte das ^^ ertrauen 7U F?lse wieder hefe.stip:t? -Allein

der Höchste. Fr wollte es nicht niehr vergessen. Bas hielt

er fest als Gewinn: wenn wieder 7weifel ihn anfielen, wiir-

d e er vorbei an feindlichen Gedanken blindlings den Finen,

ihm so Gnädigen umfangen. Fr senkte den von Zweifeln zit-

ternden Boden in Ruhe, er festigte das von vielem fr'ibeln

gelockerte Band, das Flse mit dem Schwachen verknü^^f t e,

in ihm war Linderung aller Not, So gab eine Stunde ihm

Gott und Else wieder. Aufs Neue bew'-^'hrte sich, die beiden

Herrscher seiner Seele waren eines.

Zum ersten Mal seit langer Zeit sah Heinz blauen Himmel

über sich. Fr beschloss, die Zeit zu nützen. Fr schlug

sein Nanolecnbuch auf, las ein Stück zurück und legte das

Zeichen, bis zu dem er heute kommen wollte, eine gehörige

Menge Seiten voraus. Aber er verstand nicht, was er da

mit den Augen aufnahm. Früher hatte der Schmerz seine Auf-

merksamkeit gelähmt, jet^t rumorte drs Glück in ihm. T)er

Blick folgte nicht den Zeilen, sondern wurde wie von Ko-

bolden '^ald hierher, bald dorthin gerissen. Flse wieder

sein: ein Blumenfe d, Hber das der Wind strich. Leblos und

V e rges s enswert w^ar d^rregen alles, was öen grossen Kaiser

anging, seine schlechten Gewohnheiten, seine herrischen

Worte, seine Taten, die in den Geschichtsbüchern standen.

Vielleicht war es nötig, das zu studieren. Aber jetzt

war nicht die Zeit datu. Heute l'iuteten die Glocken Flse-

feiertag. Fin Sünder, wer AI 1 1 ags di ens t versah. r>ie Sonne

strahlte, die weissen Wolken zogen schnell hin. Heinz lock-

te es, unter ihnen herzulaufen. Schon lange hrtte er kei-

I H
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n en prnsseren Ausflug preraacht. Die Stimnie Frdenl^st" er-

hob KinsT^ruch. Sollte er sich jedes VerpnHpen, jeden

seltenen Aufschwung seiner Kräfte durch eine Grille

d'-imnfen lassen? Narrheit, Erdenlast! Hatte er nicht auch

in fien Tagen der Verzweiflung um Flse hirn erraatt erd gear-

b eitet? Was war Arbeit? Nur was Krtrag bringt oder über-

haunt, was das seelische Vermögen spannt? Ernstes Grli-

beln war Ar)eit vor Gott, auch wenn es den Menschen 7u

nichts niit'.e war. Wenr er sich durch die WRlder trug,

arbeitete er, und - enn mans nicht anerkannte? So feierte

er eben heute einen Festtag nach sovieler Plage. Die

Wirtin musste ihm ein Packet But t ers tu'. 1 en fertigmachen,

auf dem Wege kaufte er sich etwas Wurst, seine Tagesver-

pflegung. Fr stieg auf die Stadtbahn, n-n zum Grunewald -u

fahreh und die Seenkette abzugehn. Fr gedachte über Wnnn-

see bis Potsdam zu kommen.

An den Woch envor-ni 1 1 ggen s^nd die We^e an den kleinen

Grunewaldseen recht geschaffen zum TrHurr.en. Wer sie am

Nachmittag oder am Sonntag kennenlernt, nuss sie fnr kul-

turverdor^en hplten. Sie tragen dann einen Aufnutz von

Grossstädtern, f'ie zu diese« n" chst erreichbar en Schmuckgar-

ten der Natur in Scharen h inaus^i l gern. Ihr modisches

Aussehen färbt ab auf die Wege, die bewaldeten Seeufer.

Ihre muntere Freiheit erscheint dann verstört, geziert

wie die Menschen, über die man sich nicht freuen kann.

Die einschnürende Grossstadtordnung greift dann auf die

Natur über, deren schönster Reiz gerade ihre sich selbst

überlassene Harmlosigkeit ist. Man erinnert sich einer

f..
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ähnlichen Landschaft, die man anderswo gesehen, und erkennt

beim Verp-leiche eine Unberühr th ei t , die der Grosss t adtn Hb e

ein für allemal verloren re^.angen ist. Aber auch ihre Natur

verj'inpt sich
.:^
ede Nacht. Wenn der letzte Mensch in sein

hochragendes Haus 7urüc jcgekehrt ist, schluamern See, Wald-

boden und Bäuine. Sie lächeln im Schlaf über die kleinen

Unne-Topenhei t en , die sie von den ^^Äenschen erleiden, die in

den Boden p:etretenen Schritte, das zurückgelassene schmut-

7ipe Panier, die pesnrei-^ten Worte, deren Nachhall hier

nirpends ein Heim hat. Tief atmet die Nacht, sicher ihrer

unendlichen Krr-fte, von der das lärmende Geschlecht nicht

ein Körnchen bricht. Wenn die Natur morgens er^vasht, liept

auf ihr derselbe ewige Tau, wie auf dem fernen, noch nie

von Menschenfuss betretenen Urwalde. Wer sie dann,w€hiT die

Städter von Beruf, Haus und Schlummer zurückgehalten wer-

den, schweifend durchwandert, sieht neben dem noch unge-

machten Bette d? e fr'^^^he, rotbäckige Morg ens chönh ei t . Vor

dem einen Wanderer schämt sie sich noch nicht. Sie wäscht

sich 7ugleich mit den springenden Fischen im Wasser, sie

kämmt sich mit den Vögeln, die den Schlaf aus ihtem Gefie-

der schütteln, ihre Füsse sind noch nicht recht pelenkig,

wie die der noch nicht tagschnell über der) Weg laufenden

Käfer.

An dem kleinen Rund des Hundek eh 1 ens • es sah man noch

hier und da einen Vil'engiebel zwischen den Ginfein. Als

Heinz aber gleich darauf den s chi 1 f ums äumt en Grunewaldsee

zur Seite hatte, breitete die Natur ihre dichten Zweige

I
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hinter dem einsamen Wanderer. Das Ja'^dhaus, die Ansiedlung

Paulshorn sind alte WohstHtten, die der Wald r'*n{>st in sei-

nen "Frieden auf genoTmn en hat. Nichts störte, Hein^ fühlte

sich rls ein Stack dieses rinps um ihn her Wachsenden, Kein

sicheres Zeichen, ob er heute oder vor tausend Jahren hier

wandelte. F!r war wie die Kiefern und das Gras, schreitend

war er ein Gewrlchs pleich ihnen. Kinfrch empfand er den ^otts.

F.r dankte ihm, dass er ihn wiedergefunden, und dass er wie-

der sagen durfte: Ich glaub an dich.'' Durchsichtiger als ie

war ihm das seltsame Schicksal dieses Gottes. Als Flse ihm

beschieden wurde, entdeckte er beim Bibellesen r.eine Gottes-

liebe. Sein Wesen erhielt damals den heiligen Grund, der

Fritzens Fortgang überdauern half, ihm auch die Kraft gab,

Wochen lang Elsf» ^u r:^'»^den. Als er sie aber gan7 verloren

wähnte, ging auch sein Glaube in Tr'immer|f. Als Ver7wei f el t er

hatte er Gott mit vollem Bewusstsein abgeworfen. M?^*glich,

dass er auch da noch in ihm haften blieb; was v/ar er dann

aber rnehr nls ein Wissen, das man nicht denkt, ein unwirk-

samer, toter Besitz, kein geglaubter, nlso kein Gott mehr.

Als er dann wider eingehen lernte, Rlse peh<^re doch -^u ihm,

stellte sich v/ie ein Schatten auch wieder der Glaube ein.

Fr sch*<mte sich für das himmlische Wesen dieser Unbes t '^ndi g-

keit und Abh'-^.ngigk ei t . Mochte er Gott nicht auf die rechte

Weise glauben, so sol'te er ihn wenigstens mit tiefer Scheu

ehren. Fr durfte nicht vergessen, dass er ihm die Stunden

seines schönsten Gln'ckes verdankte. In seiner Seele fühlte

er Gott gedemütigt, -.veil er ihn als ein Gegenspiel seiner

Liebe festhielt, verwarf und wieder aufnahm, ^r hätte ihn

i I
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über der Sintllnt sei'^^^r Verzweiflung hochhr-^lten und in das

wiederkehrende Li ebes vert rauen hi nü zerret t en müssen. Tann

war er im Glauben bewährt, dann durfte er ihm auch ein Glück

danken. Fr r^ber war in der Not von ihm abgefallen. Irdische

Freunde sehen es gern, v.enn man sich im Unglück -zurückzieht

und im Glück wiederkehrt. Gott verlanp-t gleiche Treue im

Flehen wie im Danken. Sein Recht ist das ^-^ertrauen der Ver-

zagten wie das heitere Onfer der Auf>:eri cht et en. Wer in der

Sorge von ihm l'-'sst, ist seiner rieht wert; wer erst fröhge-

s timmt zu ihm zurückkommt, verhöhnt ihn,

Hein-' stand am kleinen Ri enm e i s t er s ee , als er erkannte,

er blie^^e reiner, wenn er seine launischen Leiden allein

durchlitt, statt das höchste Wesen auf die Abwege seines

selbstsüchtigen Frleoens raitzuziehn. Vor ihm lag der win-^ige,

fast schon von Schilf erstickte Wasserspiegel. Fin schwar-^es

Wasserhuhn durchschwamm das Rund, hackte mit dem Schnabel

an den Schilfrand und verlor sich im Dickicht,

Wandte er sich wieder von Gott? Frst vor wenigen Stunden

hatte er sich ihm mit tiefem Versprechen geweiht, und schon

w at er "~ereit, sich von ihm zu trennen? Noch war er Flses

Liebe sicher; würde das Schwestervertrauen seiner Liebe

nicht .nlsbald denselben Weg wie Gott nehmen? Fine Weile

mochte er es halten, mit schweren K-mnfen; dann w'irde er

wfeder tiefgebeugt unterließen. Wnr es wert, sich diesem

leicht vorauszusehenden Ausrange entgegenzustellen? Wieder

Ringen, wieder Dezwungenwerdon , der n\te Kre^s,

Das freundliche Wasser der lang-gezogenen Krummen Lanke

it
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trat an .seinen Weg. Am pegenüberl i egenden Ufer standen die
St^^m-ne der .Iten Kiefern, dicht bei dicht, -erade aufgerich-
tet, unten astfrei, oben ballten sie sich zusammen, da.^s sie
sich v.ie Wellen eines grünen Meeres vom Him-,el abhoben, feinz
sah es i;nd sah es nicht. Vor seinem Auge stand es undurch-
dringlich schH-ar-. V.s e'celte ihn vor seinem Hinundh ergevor-
fenwerden, dem alles Feste in ihm -um Raube wurde. Am Fnde
des Sees tauchten die Heuser von Schlachtensee auf. Nun ka-
men Nikolassee und Warnsee, Seen und Orte. Bis Potsdam wür-e
er nun nicht mehr einsam gehen, er würde Menschen begegnen
und nicht mehr in seine alte Zufriedenheit 'lurückf inden . Wa-

rum den nutzlosen Vle^ forfeet^en? Sein Plaf: war nicht der

grüne Wald, die Frdenlast gehörte besser dem T.ager in engem

Raum. Das ungewohnte Geben wurde ihm unertrH.glich schwer.

Da. pfiff ein Zug, der gerade den hochliegenden Bahnhof

Schlacht endee verliess. Hinauf und nach Hause!

Während der Fahrt ging er dem Gedanken an sein rjngl'ick

aus dem Wege. Fr grollte sich, d,-ss er nicht an einem heil-

samen Fntschlusse festHiielt, dass er sich ablenken und ura-

herwerfen liess, wie ein fallendes Blatt, das jedem Wind-

hauch pehorcht. Fr klammerte sich an das H-'chste, studierte
die Wagenr^lakate, achtete sorgfältig auf das T.ehen in den

durchfahrenen Strassen. Fr wusste Ja;liess er sich mit sei-

nem Innern ein, so hoben die Kämnfe von neuem an. Fr war

ihrer müde. Fr sehnte sich npch einem lichten, grünen Lande.

Doch das war fern; hoffnungslos, dorthin den Wunsch tu sen-

den. Fine Stimme snrach auf ihn ein: Gott verloren. Fise
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verloren." Fr Hess sie reden. V.v wussj^te, sie war ^^ Rec'at,

Fs war noch 7eit, df^s alles aus 7uf echt en . Nur iet-^t Ruhe vor

diesem unermüdlichen, 1 e h en^ er f Ir eis ch enden Zahn. Leicht konn-

te ihm nicht werden, dazu waren die Schläge zu tief in ihn

eingeschlagen, die V/unde 7u frisch, 7u empfindlich von un-

aufhörlichem Schmer*?'. Alle Augen'olick drohten z^igellose Hor-

den auf ihn ein-^^us tu tmen . Aber es war doch eine Art Waffen-

stillstand, Wehe Erinnerung und hange Ahnung hegleiteten sie.

Vom Pot s damer^l at z fuhr er auf kür7estem Wege nach Hau-

se. Die Wirtin wunderte sich, dass er so früh, noch vor

Tisc?^ heimkehrte, ohne sogar sein FlssHpacket erleichtert tu

hahen. Fr sagte, ihm wäre übel geworden, verschloss die '^ü r

und warf sich auf sein Marternett. In seinen Gliedern lag

noch die Würze des Waldes. Seine Füsse waren matt. Fr streck-

te sich aus, da sah er auch schon ein Häuschen. Rings umher

waren Fluren gebreitet, vorn gl-'n-^te weithin rer Spiegel des

Meeres. Aber ^^is dahin grünte noch viel Feld, an den Seiten

begrenzt von Pusch und laubigem Wald. Fr sass auf einer T^ank

und sah nuf das Keer, dessen Ufer jäh abfiel. Scharf war der

Rand (^.ef^ Feldes von dem tiefliegenden Waseers ^i egel abgehoben.

Die Sonne vergoldete die N-*he und die Ferne. Sie snierelte

sich in der F ut mit breiten, aus einanderr^es nr engt en Licht-

streifen, die vom Hori^.ont her auf Heinz zuflössen. Neben ihm

sass Flse. Sie trug ein einfaches, etwas weites Hewand, Den

Kopf lehnte sie an seine Schulter, eine Hand im Schoss, den

anderer Arm um seinen Hals geschlungen. Heinz streichelte

m



m

1

sie, er ^Ann^te das Hau^^t 7ii ihr und k^'^sste sie. S* e .sr)ra-

chen nicht, sie freuten sich, dass sie einander nn^rehrrten,

Else trufT eine Schuld; ihre Hinprbe war warmer Dan'c an den

Befreier. Fr emnfand die Wonne, edel -^u sein und ^^ern vax

verleihen. Fr genoss ganz nahe den Anblicke ihrer wei sen,

körnigen Haut, er weidete si^h an ihrer Kraftigen Nase, ih-

ren schraalen Wangen. Das dunkele Auge gl'-^'nzte von Lieno. Nun

erhob sie die Stimme. Ihr tiefer Klang war gesch-ieidig wie

Nachtigallensang. Sie snrach einfach, ruhig, allt^'glich.

Fin paar friedl^cho "'oi-te, dann Stille, die wie ein unmutiges

Zwisc^^enspiel die Worte einfasste und auf weitere vorbereite-

te. Wieder ein paar gesungene Brocken, 'bieder Stille. Fs

war eine Fr^re gewe-en. Fr antwortete nicht, er lauschte ver—

zaubert auf diesen göttlichen, liebevollen Klang, Demütig

schwieg sie, da er nicht erwidern mochte. Sie erhoben sich

und wandelten umher. In den Beeten standen hohe blaurote

Schmetterlingsblumen, weisse Flecken im Kelch. Daneben

gelbe Blüten, s chwairzg es t r ei f t , mit langen, feinen Ausbeute-

lungen. Fin Feld war nit fleischig dicken, dornbes et 7 1 en Ge-

wächsen ausgefüllt; auf ihnen brannten kurzstilige r^nr-nur-

rote Blüten. Was Heinz gefiel, darauf deutete er, und Flse

verstand ihn ohne Frage, Wohin sie ihr Auge wandten, da

leuchtete es von Beeten einer Farbe. Man rief aus dem Hause

zum Abendessen. Arm in /^rm gingen sie auf die THp zu. Bevor

sie eintraten, wandten sie sich noch einmal zurück. Kein Wrlk-

chen am Hiinnel, ganz tief hing die Sonne. Sie huldigte dem

Paare. Mit ihr sagten das goldene Meer und der grüne Wald:

^Wir bieten uns willig zum Teppich, wir tragen euch lie>ie-

voll.*' Still stand die wonnige Zeit,

!!



-255-

^

Hein-^ erwac|ite mit dem vollen Gefühl des Traumes. Fin«

Weile f^enoss er sein GlHck noch -nit offenen Aupen, so v;ie

die Begleitung eines leidenschaftlichen L^* edes noch ein Stück

über den letzten n-es/j^unfen en Ton hinausschäumt^ Um so kHlter

wurde seine wirkliche Lage ihm hewusst, als der Wahn abge-

klungen war. Anschmiegen, wie er es im Traum gesehen, mochte

Ilse sich wohl an einen anderen. Narrte der Traum ihn? Nein,

Dank ihm! Er hatte ihn einmal die leibhaftige Empfindung

alles je Ersehnten kosten lassen. Sein Hirn h^tte wenigstens

einmal ohne And ersbewus s t s ein gedacht: Else ist -nein." Ein-
ft

mal hatte sein Herz neben Else geschlagen und dabei Ruhe ge-

habt. Das wollte er dp.nkbar bewahren für immer.

Wie snHt 'vars? Gehörte diese Helligkeit dem Nachmittag

oder dem Morgen? Endlich fiel ihm ein, nach der Uhr 7u se-

hen. Halb sechs. Nun wurde ihm klar, er hatte den Mittag

verschlafen. Er wollte sein unberührtes Frühstück statt

aller Mahl-Reiten 7um Abendbrot vermehren. Aber noch hunger-

te ihn nicht. Das enge Zimmer! Welche ^ast auf der getr-um-

t en Freiheit, ruf die er noch eingestellt war. Zulet-^t war

der enge Raum für ihn Gottes und Elses Himmel ge'Aesen, als

er von hier ging, hatte er ihnen Vertmuen gelobt. War es

wirklich erst acht Stunden her? Nun sass er hier auf seinem

Lager, weit fortgeschleudert von seinem Glauben, (re(ren den

er mit schlagenden Flügeln angedrungen war. Er blieb, was

er gewesen, er mochte treiben, was er wollte, Erdenlast.

Er lastete auf dem Sonha, das drückte die Dielen, die die

Mauern, die die Erde ^md so war er - er verfolgte es ver-

schlafen - Erdenlast. Lieber aufspringen, im Tiergarten gehen.

\\\
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das w^'irde ihn ein -.venig betauben. Fr erhob sich, nah.^ seinen

immer noch -rusararaengeschnü rt en Mundvorrat und verliess die

Wohnung,

Als er im Freien war, fiel ihm sogleich die Nutzlo«

sigkeit der neuen Bemühung aufs Herz. F:in paar Stunden Umher^

treiben standen ihm wieder bevor; ersch'^pft, un^-etrostet wür-

de er heimkehren. Doch vorwärts, da ers einmal begonnen und

zu Hause auch kein Bl^^ben war.

Lange konnte dieses unfruchtbare Dasein aber nicht wei-

terdauern. Die Untätigkeit stieg ihm schon höher und höher

zu Kopfe. Sie musste da irgend einen ändernden, einen ent-

scheidenden Gedanken hervordrangen. Je williger er sich

seinen unsinnigen Launer überliess, umso schneller musste

ein Wechsel eintreten. Undenkbar, dass er Jahre lang in

diesem unerträglichen Zustande verharrte; doch auch nicht

heute oder morgen würde er sich zum Schaffen aufraffen.

Zwischen diesen beiden Endpunkten lag das Unbekannte, durch

das sein Leben eine andere Richtung erhalten musste. Fr war

neugierig, wie dieses gewaltig Umwälzende über ihn herein-

brechen würde. Oder r^rig er zu Grunde? Waren diese Stunden

Stufen, die immer tiefer abwärts, bis zum Untergange hin,

und nicht mehr zum Lichte führten?

Diese Möglichkeit erschien ihm jetzt zum ersten Mal, Wa-

ren in demselben Zustande, der ihn jetzt festhielt, ohne Rat

und sicheres Tun, die Leute gewesen, von denen man sr^äter

sagte: sie gingen zu Grunde? Kr hatte nie gedacht, dass er

j e zu ihnen gehören könnte. Wie weit von ihrem Untergange

waren sie in seiner Lage gewesen? Wie entwickelte sich der

M
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der Auspang? Verhungern konnte er nicht; er hielt Haus mit

seinen .creringen Mitteln, Man rausste das Rnde rvohl selber

herbei führen.

Fr nahm wieder den Weg zura Kanal, in dessen Nähe ihm

gestern so gute Gedanken gekommen waren. Jetzt legte er die

Hände aufs Gitter und sah in das schmutzige Wasser. Fin

Stück Papier kam anges chwoTnitien , dann noch etwas, was alle

Augenblick untertauchte und dan n wieder von unten an die

Oberfläche tur)fte. Ein nasses Fell? Vielleicht ein Hund oder

eine Katze? Ich müsste ins Wasser gehen, ** dachte Heinz. Er
II

würde das Gitter loslassen und die Böschung hinabsteigen.

Fr stand dann dicht am Wasserspiegel. Oben liefen schreien-

de Leute herbei, als er Mine machte, hineinzuspringen; vor-

"^-ei fahr ende Wagen hielten. Fr mus.ste eilen, dass man ihn

nicht hinderte. Fr warf sich ins Wasser, wie ers beim Baden

tat, nur war er Jetzt in Kleidern. Fin Weilchen -n^^ddelte er,

als wenr er schwimmen wollte. Fr musste sich erst wieder auf

seine Absicht besinnen und sich vorstellen, dass Gott und

Flse ihn verlassen hatten. Da legte er die Hand an den Körper

an. Sogleich sank er. &eber seinem Kopf war Wasser, Fr öff-

nete den Mund, die ekle Flüssigkeit stieg hinein und wü'rg-

te ihn. Im Bett versu^>^te er zuweilen, möglichst lange den

Atem anzuhalten. Daraus entnahm er, ^vie qualvoll man er-

stickte. Das Gesicht wurde von innen auseinandergesprengt,

man schluchzte n^ch Luft, aber nur mehr hartes Wasser r'rang

in die Brust, Fr schlug um sich, ans Licht, unter den freien

Himmel zurück -ug el fingen. Der Körper gehorchte nicht mehr. Die

Pein stieg ins ünf assliche, ehe rie in Todesdämraer überging.

t
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Nein, so ^^ollte er nicht sterben. Fr richtete sich vom Gitter
hoch und setzte seinen Weg fort. Vielleicht sich ^rhän^en?

Fin Strick war leicht beschafft. Am Fnde tat es auch der

Bindfaden in seiner Schublade, wenn er ihn donpelt zusammen-.

lepte. In seinem Zimmer war kein fester Nagel hoch genug. Fr

musste warten, bis die Wirtin einmal fortging, und sich an

den Knauf des Kor ri do rschr ankes hähgen. Fr holte einen Stuhl»

stieg hinauf, machte eine Schlinge, wie er sie als Kind aus

Pferdehaaren legte, um damit kleine Vogel zu fangen, stecke

te seilten Kor>f hindurch und band sie an den Schrank. Dann

sprang er vom Stuhl. Fines war bedenklich: wenn die Schlinge

zu schwach oder nicht gut befestigt war, riss sie, sobald er

sein ganzes Gewicht daran hing. Sonst freilich baumelte er

wie ein geh:ingter Snitzbube. Der Tod sollte hierbei leich-

ter eintreten, hatte er gehört. Die Wirbelsäule braoh. Wenn

sie nun aber standhielt? Dann erstickte er langsam wie im

Wasser. Fs war wenigstens nicht so widerlich v:ie Wasser zu

saufen, aber auch unzuverlässiger... Wie war es mit Hift?

Kleoratra - er wollte in Shakesneare nachlesen - benutzte

ein angenehmes Schlangengift. Fs gab jetzt rücksichtsvolle

Gifte, die lind und lalchelnd töteten. Welcher vernünftige

Mensch nahm Lysol; damit verbrannte man sich nur die Sr^eise-

röhre. Bei guten Giften war der rjcbeni;abs chi ed ein schmerz-

loses Finschlummern in Nacht, langsam, immer langsamer schlu

rias Herz, um endlich .^tille zu stehn. Fr würde zum Arzt ge-

hen, über Schlaflosigkeit klagen und sich Veronal verschrei-

ben lassen. Statt eines Pulvers nahm er den gan'^en Vorrat.

8:
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Schwiert- 'A'ar nur die Desor(?unc, Wenn der Arzt iri->endwie

feststellte, dass seine Seh 1 af los i^r^ei t erlernen war? Wenr

er sich durch Unruhe und Ni cht ans ehenk-nn en verriet? Der

Doktor schickte ihn fort, liess ihn wohl gpr beobachten...

Fr hatte da von einer Frau (gelesen - hiess sie Rosa von

Renner? - , die sich aus dem T?enster stür7te. Die Schilde-

rung stand ihm lebhaft vor Augen, als wenn er ftabeige^'^'es en

wäre. Die Frau stieg auf das offene Fenster und kletterte

nach aussen, pIs die Tochter eintrat. Sie lief schreiend

auf die **!utter zu, um sie zurückzuhalten. Die aber, ohne

ein Wort, lies die Hände von dem Fensterkreuz los, an dem

sie sich bis dahin festgehalten hatte, und stTirzte in die

'^iefe. Fr ve rgegenvrär t igt e sich die Fmpfindungen r^es Stur-

zes, Fs ^var so ähnlich wie damals, als er beim Versuch ei-

ner Bauchwelle ungeschickt am Reck hing und herabstürzte.

Im Bogen durchschlug er die Luft und fiel ^latt auf die

Erde auf, ohne die nächsten Augenblicke von etwas zu wissen.

Frst dann merkte er, dass ein Schmerz im B^uch ihm r\ en Atem

raubte. Wenn er sich vor grösserer Höhe herabfallen liess,

führten jene bewus.s 1 1 os en Augenblicke ohne Erwachen in die

Ewigkeit. Doch man konnte puch anders st'ir-'en und be.1m Fp«

wachen f*ir immer verkrünnelt sein, Zudem hatte er eine Ab-

neigung [;;eßen d^ese '^'^^•sart. Jene Frau war, er entsann sieht

geistesgestört f^e-vesen. Seine Gedanken kletteten sich klar

zusammen, wie die gesunde Arbeit eines Juweliers. Er war

im Innersten gesund. \^enn er sich vorstellte, er wollte sich

aus de.Tj Fenster stürzen, empfand er deutlich e^nen krankhaf-

•(.!

i

n\

11



-260-

t en Trieb, ein zuerst von der Tiefe fort und dinn ^ur

Tiefe hin sollen, eine sinnlose Sucht, rnit Mutter Frde

eines -zn 'verden. Dieses henehelnde Verlan^-^en fehlte i hra

• ..Da ^var noch ein Sterben. Dass er erst iet^t daran

dachte! Fritz hatte sich erschossen. Man brauchte sich

nur einen Revolver und ein ^sar Patronen 7u caufen. Kein

Mensch fragte, ^vo^.u er sie brauchte. Ueber die Verlegenheit

am Ladentische würde er schon hi n^v ep-'co'Tini en . Fr lep-te r* i e

Pistole ans Herz oder ans Hirn, besser ans Hirn, weil

das schTverer 7u verfehlen war, und drückte ab, Ira Bruch-

teil einer Sekund e Äef di e Ku^rel von der Haut ins Innere.

Dort anj5e'comi::en, beehdete sie im Nu das Leben. Kein Sch'-nerz

kr.um ein Todesraerk.-nal . Fr hatte noch nie eine Schusswaffe

abgefeuert? ob der Knall und der Ruck sehr unangenehm

waren? Doch sie erreichten ja erst den Leblosen, Dem Fr-

sc^ii essen fühlte er sich befreundet, weil auch Frit-^ diese

Att zu sterben gew?lhlt hatte. Die Qual, die der Freund

durchkostet brtte, wollte nuch er auf sich nehmen. Je me^r

er r'arüber nachda^'hte, umso mehr 'ockte es ihn zur Nachah-

mung. Fr hatte feld, die Waffe ^u kaufen. Also? Fr ver-

mochte nicht, seinar Todeswillen so stark anzusnannen,

dass er an seinen Frnst glaubte. Lag es ^'aran, dass die

Ausführung Aufschub verlangte und er sich nicht in die

weit entfernton letzten Minuten hineinreden konnte? Be-

stand wirklich seine ernste Absicht zu sterben, so musste

es sofort geschehen. Da floss Wasser, ein ziemlich ebenso

sicherer Henker wie Strick, Gift und Waffe, Was m^^chte

das bischen S t erb ens ve rschi edenhe i t I Fr musste jetzt, statt

}
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geradeaus7upehen, links abhieben und das flfer hin..bstei.
pen oder sich rpsc>> -on Her Brücke werfen. Wusste er, ob
ers tat? Ob er jetzt ein T^aar Minuten o er unhe.stini^t

lange Zeit vor jenem feierlichen Sterben, der K!rwartung

seines P^an^en Lebens M^ar*? Bei jedem SohrUt dachte er:

dieses ist dein letzter hier oben. Aber er stieg nicht
hinrb. War er -ei dieser Ueberlegung ^A'enigstens der -vah-

ren Sterbensabsicht nahe'? Kam er lebendig nach Hause, da

wohl nicht. Nahm er seinen Weg von hier nach unten hih,

so war es -/irklicher Frnst gewesen. Wie gering war doch

der Unterschied zwischen Wollen und Ni ch t'A ol l en , wie un-

erheblich der 7v.ischen Ausführen und Unterlassen. Was war

es denn Grosses, wenn er, ein kleines Wesen, nach vielem

Hin und Her /erlosch? Rr war umgekehrt. Picht bei der

Charlottenburger Steinbrücke blieb er stehen. Gerade 7og

ein Trupp Soldaten borbei. Ihre Uniformen waren verstaubt

sodass die blaue Griindfnrbe an manchen Stellen wie von

schmutzigem Mehl überkrustet war. Ueber die Helme tru/^gen

sie Kannen nus grauem Stoff. Neben hoch auf gerl ch t e t en

marschierten andere, die sich vo rnü be r h eugt en . AM<:h r\ en

Offizieren sah man die Frschönfung an. Die "ewehre lagen

bei allen auf derselben Schulter, wiesen aber nach allen

Richtungen, nach oben und unten, nach links und nach rechts.

Wie Haare einer Bürste, die durch Iringen Gebrauch die

gl ei chmr' SS ige Richtung verloren haben. Hein^ n^U-^ubte ein

solches Bild zum ersten i»Ial -^u sehen. Fr kü'mmerte sich nie

um Militär, obgleich er dem Staat noch ein Jrihr Heeresdienst

?
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schuldete, Rr dachte zuweilen, mit all dieden T?inf^en wiir-

ct)er, wenn erforderlich, noch zeitig penup- vertraut werden,

Rr sah in Soldaten nicht Glieder des Volkes, (\^Tr\ auch er

anf7:ehnrte, sondern eine Klasse für sich, durch Treihen

und Gesinnung fern von ihin, eine fremde Gemeinschaft, die

ihn nicht beachtete und ebensowenig kümmerte. Plötzlich

zuckte er zusammen. Die von einem reitenden Offizier ge-

führte nächste Abteilung beganr zu singen, Sie setzte ein,

wie ein s chwer f al 1 iges Tier sich zu bewegen anf'-^^ngt. Fr

suchte die verworrenen Kl'-^'nge zu durchdtingen

:

Des Korgens zwischen drei und viere

ei na müssen Soldaten marschieren

die Strasse auf und ab ruTtibumbum"

Das üebrige war nicht zu verstehen. Fi n gewal 1 1 *-*' t iger ein-

stimmiger Chor, dessen Rauheit durch die dazwis chen^^es t r eil-

ten tieferen Begl ei ts t inim en nicht gemildert wurde. Bei

Wolfsgeheul denkt man ^uch nicht, wie sch"n es klinrt,

sondern wie schlimm es wäre, den Bestien in den Rachen -^u

fallen. Trotzdem wurde Heinz voh ^ em Kunstgehalt des Lie-

des angezaubert*. Diese für den blutigen Kamnf erzogene

Schar hub, ers chn-nf t , zu singen ^n. Fr kannte das Lied nicht

nach Text und Weise wars ein Volkslied, Heinz besass eine

Schwäche für ^'o Ik« '^ ^ •de r. Sie waren ein kräftiges Gegen-

gewicht gegen die einseitige Kulturkunst, die er pflegte,

er vereh'^te sie als etwas, was er nicht besass, eine natür-

liche Stimme der Menschheit. Wenn er ein Volkslied sang,

emr^tfand er es nicht als sein Figentum. Fs war ihm fremder

Besitz, den er sich aneignete, wie -r^nn ein Lied -us einer

/
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Oper sir.pt. T^ie Soldaten hier, r'as waren r ec 'i tm" ss ire Il'iter

des ^''ol'cs 1 1 ed es , Tuni Schaffen und zur V/ied?rp:a^e berufen wie

kein anderer. Das Lied klan^ in ihrem Munde so sel'^stver-

st?.ndlich, dass man mer'cte, sie standen damit .?uf Du und du.

Wie m-innlich sie es anfassten! Keine Snur von jener Ziinner-

lichkeit, die sof^ar r.us einem Schi achtges r ng unversehens ein

Kinderstu^enlied macht^. ?^in Stüc''. Gesundheit wehte Hein7

aus der Vo l'cess t i'-nme entr>;en;en. Was für ein windelweicher Kerl

war er mit seinen Li e'^^^s chnerz en pegen diese hier, Flr sah

aie einzeln an und fragte jedesmal: Was bist du für einer?"
TT

Kr dachte sich den Helm fort: manches kriegerische Gesicht,

aber auch manches zarte trat hervor. Auch die Milchgesichter

und mädchenhafte s chwarzwei ss Teschnürt e Finjährlrce rissen den

Mund rross auf und gr-hlten wie die anderen, TTs war ei-^ Kör-

per, der hier marschierte und sang und jedem Gliede von sei-

ner Gesundheit mitteilte, sodass der Unterschied f^es einzel-

nen nicht aufkam regen die pllgeraeine Welle. Was 'vurde hier

verlangt? Marschieren, schiessen und singen. Hier ga't nichts

von den edlen Kr-.ften, die er pflegte und den hindern gegen'I-

ber eitel hervorheb. Könnte er auch rechtmässiger Kitsingsr

des Volksliedes werden? Würde^er, wenn er in di^der Schar

wäre, beschwerliche Feinheit abschütteln und -vie die Ein-

jährigen in der Truppe mitblöken'? Die blosse Vorstellung,

dass es so sein könnte, erfrischte ihn. Was trennte ihn

denn von die-.em Heilbade? Fr hatte noch sein Jahr abzudienen,

er war gesund ur.d würde sicher genomiien werd-n. Die Frleuch-

tung traf ihn: Soldatwerden war seine Rettung. Was an ihm

i
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wei,:h war, suchte ihn abzuschrecken . Fr lehnte siech he.ft1,o-

ciag-egen auf. Fr hatte
o

mit r-en Fusssr^i 1 7 en das '<östii,^>,e Rad
peVostet, durch das sch-*elendes Grnheln und faule Mattheit
ebgel-st wurde; Lebensver' angen trieb ihn vor'vHrts. nur
nicht -eruttelt an diesem Seg ensredank en ? F.r war verloren,
wenn er ihn -uf^r^b, erlrst, wenn er fest blieb.

Fr hämmerte den F^ntschluss, am ersten Oktober Soldat ^u
werden, blindlinprs in sich hinein. Fr musste nur immer sein
hilfloses TDapniederliecen mit dem frischen, frohen Dienst
ver-l eichen; dann ran die Gegenwart ihn frei, während zu-
gleich die Zukunft tausend mächtige Arme nech ihn ;.usstreck-
te-. Der n"ch.st9n dienstlichen Schritte gedachte er frei-
lich mit Unbehagen. Fr hatte mit den kur^ angebundenen Sol-
daten in Keim und SHbel nicht c^ern 7,u tun. Bisher war er

ihren immer ?us dem Wege gegangen. Den Berechtigungsschein
als Finj.-hrigfreiviV •»<--:• und die jährlichen Zurückstellun-
gen hatte er schriftlich besorgt. Nun hiess es, dem Löwen in

den Rachen greifen. Fr wusste, er hatte sich bei dem erwähl-
ten Re-i'nent -ers"nl5ch -u melden und seine Einstellung nadv-

zusuchen. Jedenfalls stand längst '-ei ihm fest, er -vnrde

nicht in Berlin sondern in einer kleinen Nachbargarnison
dienen, um m-'^glichst geripf^e Kosten -.u haben und sein Ver-
-D^gen nach ^r'-^ften -.u schonen. Als Heinz noch Nachhilfestun-
den gab, hatte einer seiner Schüler ihm viel von einem On-
kel erzählt, r^er Hauntmann in dem Infanterieregiment einer
nahen Kleinstfidt wäre. Heinz hatte sich gern .-n den Gedan-
ken gewöhnt, er >erde seine Frzihunr 7um Vat er l snd.svert eidi-

ger gerade in dieser Stadt, bei diesem Regiment, unter die-
sem Offizier vollenden, obgleich er nicht einmal den Namen

des, Offiziers wus'-te und auch nicht -arr.n dachte, sic^ nach

ihm zu erkundigen. Da der Ort fnun einmal vertraut war. wollte

il



er hinfahren, nach dem In feint eri e rigiment fragen und sich

dann von dem dem p-ewal t in'Jn He er eskörper ansaugen lassen,

w ie es dem ^nrefiel. Ihn -schauderte bei dem Gedanken, dasso

.el
ihm nun viel un"hyaTntes hartes Anpacken bevorstand, ^r be-

schlösse männlich hinzunehmen, was auch kommen mochte. Zu

Kause angelangt, suchte er Berechtigungsschein und snrstlge

Auswei sna^i ere hervor, ^r legte sie auf den Tisch. Morgen

fahre ich "ur Einstellung," war sein letztes Wort vor dem

Schlafengehen.

In der Frnhe erwachte die ser Fntschluss zugleich mit dem

Schläfer. Fr s^^rang gehorsam aus dem Rette und sicherte

sein Ohr reRen "^ede Fin f Ins t erung, indem er oeständig vor

sich hersagte: Mir ist befohlen, Soldat u "«Ar erden ft Fr f-*hl-

te sich nicht mehr sis Civilperson, eher als verkle'deter

und beurl r'>u>^ter Soldat, der vor der Rückkehr ^ur Truppe

stand. Flse breitete die Arme nach ihm aus. Heinz wusste,

ihn 7U zermalmen, nicht, ihn -^u umarmen. Fntschlossen wandte

er sich ab. Sinnen und Träume v.inkten, Heren Gedanke wehen

O _ 'bcnmerz un d alte Sehnsucht v.eckte. Fr sah stark an ihnen

vo rbei: nur dieses eine Mal fest bleiben, wenn er leben

wollte

Fr benutzte nicht die Stadtbahn, tlie ers konnte, son-

dern ging durch ^en Tiergarten zum Potsdamer Bahnhof. "Oie

Chaussee rief ihm die Soldaten zurück, die hier beim letz-

ten Dunkel singend ihren Weg genommen. Ihr Des Morgens

zwischen drei und viere ^, d^s wie ein militärisches Si^^nal

ii
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klang, flatterte noch mit letzten Schein,'-: en In der Luft; sc-



'7t

viel Kehlen hatten es ja und so Irut hatten sie es resungen.

Noch vor drei und vi^r aufstehen, ei wie das hiss! He^n7

empfan«! es als Wohltat, nachdem er soviel gelegen und dumpf

gefeiert hatte. Durch den finsteren, 'malten Morgeh würde er

marschieren iind, ein T'eil des echten Kri egervo Ikes , seine

Lieder singen. Des Morgens zwischen drei und viere** 'cannte

er dann vom ersten ^.\^ 7um letzten Wort, Fest wollte er alle

Zierliche, alles Sch^A '-^chl 1 ch e an die soldatische Strammheit

binden. Die Offiziere, von denen er jetzt freilich noch

nicht einmal die Grade kannte, würden an dem ordentlichen,

forschen Soldat«^ ihre Freude hahen* Aber das Schönste, was

ihm vorschwehte, war doch, dass er Soldatenlieder singen wür-

de«. Fi, wie er den Kund aufreissen und m'inn'ich singen würde,

eine Fal?e im Chor, ein Turm, an c" en der gan-^e Gesang sich

anlehnte. Fr wollte nie in die musikalische Fltelkeit ver-

fallen, <»ine Art Altstimme zu ')ilden, sondern noi rer allge-

meinen Melodie bleiben und so sinr«n, wie das Volk seine

Lieder hervorbrachte. Schon schritt er im Takt v/eiler ^tus.

Auf der Fahrt kramte er in seinem Ged-'chtnis nach mili-

tärischen Frinn erungen , um für das Bild seiner Zukunft ein

paar wirkliche Far^)en zu haben. Als er Kind war, hatten

seine Fltern einmal Finquart i erung. Die Soldaten erschienen

ihm damals über 1 ebensgross , wie rlles, wo7u die Kindesgrösse

das Mass abgab. Wenn sie durch die Zimmer pingen, dröhnte

es; früh morgens, ehe er wach war, rückten sie aus, abends

kehrten sie wieder. Sie hatten unfreundliche Gesichter, vor

denen er sich damals fürchtete. Solch einer '-ollte auch er

jet7t ''-erden, ein neues Kindergeschlecht 7U schrecken. S^r'ter

4
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hatte er Soldaten auf (\fiv Stra.^se und F;onr,two 7u Tausenden

^ts^Xi^n ^ doch nie so eindtinfr i i ch wie pestern aoen^, ^^^ ^nr er

sich Unifornien, Knönfe, SHbel vorstel'en ^^^ol^te, "brachte er

nur versch^A-ominen e AI lp:e'^. einh ei t en vor sein Gesicht. Das war

ja wie mit dem Si^erlin/T;, den sein Nat urgeschichts 1 ehr er einst

als Beispiel dafür anführte, wie ungebildet flie rneisten Men-

schen wären. Unbildung nannte ers, wenn man sich ^ot\ etwas,

was man immer vor Augen hHtte, keine Rechenschaft g'-ibe. Als

er seinen belehrenden Vortrag über den Sperling mit Her Fra-

ge einleitete, ^^er ihn wohl das Gefieder eines Snerlinp:s be-

schreiben könnte, wusste ihn wirklich kein einziger in d'?r

Klosse auch nur annähernd -zufrieden 7u stellen» Hein7 bemüh-

te sich, bestimmte Begegnungen mit Soldaten vor ^ein Aure -^u

stellen, ein Aufziehen der Wache, ein längeres Beieinander

auf der Vo rd er^l r-^ 1 1 e eines St ras aen oahnwagens ; es blieb da-

bei: so wenig er noch heute einen Sterling beschreiben konn-

te, so unkirr ^"ar seine Vorstellung von einem Soldatenanzug,

V/ieviel weiter waren doch schon Vor Jahren einige seiner Mit-

schüler gewesen, die die Regimenter d(^r einzelnen Garnisonen,

die Körnermasse der Truppenteile und anderes Soldatisches

mehr am Schnürchen wussten, Fr war auf diesem Grjbiete, auf

dem er jetzt ein ganzes seiner T»ebensjahre 7uhrinren wollte,

noch ebenso un b^w^n<^ e'^t wie drraals, als er den Jungen bewun-

dernd zuhörte.

Als er am Ziel den Zug verliess, fragte er nach der Kir-

serne des Infanterieregimentes. Man Beigte ihm den aus der

Stadt hinrusführenden Weg, Klor^fenden Herzens stand er eine

haibe Stunde snäteram Kasernentor. Kin Soldat, das Gewehr

I
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geschtltert, stand am Schilderhause. Einen halben KoT)f

kleiner als Heinz, sah er gleichmütig und dabei seltsam

schreckerregend aus. V,v warf dem Ankömmling, der den durch

eine Warnungstafel gesicherten Hof nicht zu betreten wagte

und sich am Füncrpnge ^^it zusprach, einen finsteren Blick

zu. Heinz fürcl>tete, in falschen Verdacht zu kommen; daher

^Iftrat er möglichst sicheren Schrittes auf den Hof zu. So-

gleich näherte sich ihm der Posten und fragte nach seinem

Begehr. Im Gegensatz zu dem Aussehen des Mannes klang seine

Stimme wohlwollend weich. Heinz wurde ruhiger. Ein Soldat,

den der Posten durch ein Klingelzeichen herbeigerufen hatte

führte ihn ins Regimentszimmer.

Da sass ein dicker älterer Soldat schreibend an ein em

schwarzen Tisch. Als Heinz eintrat, sah er einen Augen-

blick auf, um sich dann wieder seirer Arbeit zuzuwenden,

Heinz getraute sich nicht, den grimmig ausschauenden Kerl

anzureden; er wartete. Endlich hob der Soldat den Ko^f und

fragte mit einer Stimme, die durch viel Flüssiges wund ge-

worden war: Was wollen Sie?" Trotz des wütenden Gesichts-

ausdruckes, der wie eine Maske unverändert blieb, klan-

gen die Worte weich; Heinz wurde zum zweiten Male von

Furcht befreit. Aufatmend trat er näher und sprach seine

Bitte, am ersten Oktober als Einjährigfreiwilliger in das

Regiment eintreten zu dürfen. Der Soldat nahm Heinz die

Papiere ab und befahl ihm, zwischen drei und vier FJhr Nach-

mittag zur kör^ierlichen Untersuchung in die Wohnung des

Oberstabsarztes zu gehen. Plötzlich betrat ein Offizier den

Raum. Der Soldat schrie: Achtung?", stellte sich stramm und
if

schleuderte bei Annäherung des Offiziers ein paar unverständ-

liche Worte heraus. Der Offizier hörte nicht hin. Ohne
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Heinz zu "beachten, warf er einen lässigen Blick umher

und f^ing dann ?uf dieselbe T'ir -^.u, durch die Heinz ein-

getreten war. Nun rannte der Soldat mit einer l'^ixipkeit,

die man ihm nicht zugetraut hätte, zur Tür, riss sie

auf und liess den Offizier hinausgehen, während er ih ra

mit heraustretenden Augen fol-^te. Frst als die Schritte

des Offiziers verhallten, legte sich der Geist der Auf-

regung, der während seiner Anwesenheit den Raum beherrscht

hatte. Gemäcjilich ging der Soldat an seinen Platz. Fr

brummte: Sie lernens schon noch: wenn ein Vorgesetzter
N

den Kasernenraum verlässt, öffnet man ihm die Tür." Es

war Heirz, als ob etn paar Pauste ihn zu Boden würfen.

Fr bewegte zum Wort die Lippen, brachte aber keinen Ton

heraus. Unerbittlich wiederholte der Soldat: Sie 1er-
n

nen es noch ?

"

Noch als Heinz die Kaserne wieder hinter sich hatte,

zitterte er vor Erregung. Viel Frendes war auf ihn ein-

gestürmt, Fin Mann, den er noch vor einer viertel Stunde

rieht gekannt hatte, befahl, ja befahl ihm, bis zum Nach-

mittag hier zu bleiben. Heinz hatte geglaubt, sofort un-

tersucht zu werden, und dann noch vor Tisch nnch Berlin

zurückzukehren. Daraus wurde nun nichts. Fr war nicht

einmal gefragt worden, ob seine Zeit ihm erlaubte, den

Nachmittag hier zu verbringen. Wie kam man dazu, über ihn

zu bestimmen? Fr war doch noch nicht Soldat. Ausser dem

Unwillen über den ^^>'5ewohnt en Befehl nuälte ihn auch die

Scham. Hätte er dem Offizier wirklich die Tür offnen

II

raüssen? Fr lebte so wenig in der Gemeinschaft der Menscher^
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dass seine Unkenntnis ihrer Sat7.unp:en ihn in Verwirrung

brachte. Sein in der Kinsarakeit prächtig gediehener Stolz

empörte sich dagegen, einem Unbekannten wie dem Offizier

unterwürfig zu dienen. Foenso empfindlich hatte ihn der

gewöhnliche Ton des Soldaten getroffen. Er suchte sich zu

beschwichtigen, verlachte sich und änderte doch nichts da-

ran, dass er sich durc]^ das ruppige Benehmen des Soldaten

besudelt fühlte. Den ganzen Nachmittag über suchte er sich

reinzuwaschen. Fr machte sich klar, dass der Soldat ihn

gprnicht beleidigen könnte, und suchte sich überhaur)t ge-

gen solche ITmpf indli chkei t abtuhärten. Was alles würde er

nicht im Dienst hören! War das seine soldatische Volks-

liedrauheit? Mit der Uniform, hoffte er, würde er auch ei-

nen anderen Menschen anziehen.

Der Oberstabsarzt, dem Heinz mit grossem Respekt ent-

gegenging, gab sich ganz als gemütliche Zivilperson, Fr

beklopfte und behorchte Heinz, fand ihn mager und schlecht

im Stande, im Uebri^;:^^^ aber durchaus diensttauglich. Stu-

dent, nicht wahr?"

Schriftsteller. "

N

Aha, Stubenhocker. Das merkt man/, Sie kennen doch Xe-

n ophon? Wissen Sie nicht, was die Alten Kallagathia nann-

ten? Die schöne Seele im gesunden Leibe. Wir werden aus

Ihnen einen Menschen machen. Koramen Sie mal nach einem

Jahr wieder."

Solche wohlwollenden Worte gaben Hein-^ das Vertrauen

zur Menschheit wieder. Fr würde auch beim Militär nicht

völlig der Roheit überliefert sein und, wenn er wirklich

:;t
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einmal rauft angehackt würde, Gesittung und Freundlichkeit

in der Nähe wissen. Vielleicht verfolgte der Oberstabsarzt

seine Laufbahn, förderte ihn, zog ihn in seinen Kreis. Fs

mochte in der kleinen Stadt nicht viel gebildete Menschen

geben. Die militärischen Verhältnisse lagen für Heinz hin-

ter einem Zaun, über den er nicht hinwegsah. Bei den geis-

tigen Menschen, mit denen er in Berührung gekommen, hatte er

bisher immer Glück gehabt. Kr getraute sich, alle Gleich-

giltipen, wenn er sich nur Mühe gab, zu Freunden zu machen.

Er war überzeugt, er würde auch den Weg zur persönlichen

Teilnahme seiner Vorgesetzten finden. FIr beschloss, solchen

Vorteil nie im Dienste auszunutzen und hier stets der eine

von vielen zu bleiben.

Den in einer Hülle verschlossenen Brief des Oberstabs-

arztes in der Hand, betrat er noch einmal die Regimen ts Stu-

be. Fr war nun nicht mehr erregt, sondern verachtete den

Regimentsschreiber und alles, was der ihm sagen würde.

Jetzt waren mehr Soldaten anwesend. Man erklärte ihm, er

wäre angenommen und würde in kurzem den Einberufungsbefehl

erhal t en.

Von Stunde an war auf Heinz eine Last gelegt, gegen

deren Schwere alles zurücktrat, was ihn sonst bedrücken

m ochte. Fr gehörte n^^ht mehr sich selber. Fine fremde.

gewaltige Pflicht war zu ihm gekommen; sie hielt ihn fest,

auch wenn er sich entziehe» wollte. Fr war jetzt an sie ge-

bunden, ob er ihr geneigt war oder nicht. Welche Ansprüche

würden an seinen der Plage ungewohnten Korper gestellt

werden? Wie würde sein Geistiges sich darein finden? Fr war

willÄ sich unterzuordnen und stets zu schweigen. Doch er

:^^i
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war seines Trotzes nicht sicher. Würde er ihm nicht pelegent

lieh einen Streich spielen? Ihn schreckte, dass er durch

Strafe ura Achtung korainen konnte. Fr sollte sich tief in

sich zurückziehen, im Stillen sein geistiges Lehen weiter-

führen und alles, was ihn im Dienste traf, als etwas hin-

nehmen, was nur die Oberfl'iche seines körperlichen Wesens

berührte. Wenn er dieses Abenteuer nun einmal aufsuchte,

wünschte er es mit Fhren zu bestehen.

Die militärische Sorge war die Sonne, unter der er jetzt

lebte. Der Glanz seines alten Kummers wurde durch sie aus-

gelöscht, sodass die Gew'achse seiner Schwermut nicht mehr

stetig weiterwucherten. Er war jetzt Knecht einer näheren,

einer wirklichen Not, Wenn er sn Else dachte, war er scha-

denfroh, dass ihre Untreue ihn doch nicht zerstört hatte.

Die Medizin gegen seine Verzweiflung war ja bitter; wenig-

stens überwand ihn die Krankheit nicht, wenigstens konnte

Fllse nicht sagen, seine Kraft wäre unterlegen. Das leuch-

tete ihm auch von der Zukunft her: je schmerzhafter der

Dienst ihn anpackte, umso weniger würde er Else spüren.

Eigentlich bedf»uerte »r sie auch wieder, dass sie die Nie-

d-erlage ihrer Macht erleben musste. Er war wdil gar auf dem

Wege, sie zu vergessen. Ihre Schuld, und wer wusste, ob sie

sich viel darum grämte. Er zweifelte noch daran, und das

freute ihn so, dass er ihren Gram für gewiss nahm.

Die wenigen Wochen üngebundenh ei t , die Heinz noch blie-

ben, nenutzte er dazu, seine Freiheit mit Willen auszu-

nutzen. Bisher hatten immer noch die N apo

l

eonbücher auf
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seinem Tisch gelegen, wenn er sie auch nicht las. Jetzt
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legte er sie fort: er beendete sein missbil lif^t es Nichtstun

und trat die Ferien an, die er sich gab. Was sollte er denn

in den wenipen Tagen noch arbeiten? Was er etwa begonnen,

würde er in dem Soldatenjahr doch nicht fortsetzen. Das

bischen Zucht 1 osigkeit , das er sich zuguterletzt leistete,

biisste bald und genug zusammen mit allen seinen Sünden,

Fr hatte sich jetzt von seinem Alltagsrock zu verabschie-

den und auf die Uniform vorzubereiten. Fr sagte der Wirtin,

er würde sie am ersten Oktober verlassen, würde aber nach

Ablauf des Jahres zu ihr zurückkehren. Seine Sachen, in ei-

ner Kiste vernackt, durfte er auf dem Boden stehen lassen.

Die alte Frau hielt neinlich Gericht über seine Wäsche,

sie besserte die Schäden aus und besorgte die erforderli-

chen Anschaffungen. Sie dachte hierbei an ihren einzigen,

lämgst verstotbenen Sohn, den sie, Mutterbangigkeit im Her-

zen, auch einmal fürs Militär ausgestattet hatte, Heinz

war sicher, von ihr redlich betreut zu werden. Fr trieb

indes auf seine Weis* Vorbereitungen für den Dienst, Seine

k orrier 1 ich en Anforderun^ren schreckten ihn am meisten; er

fürchtete, durch das Nichtstun allzusehr verweichlicht zu

sein. Fr machte sich Gedanken darüber, dass er damals sei-

nen bis Potsdam geplanten Ausflug in Schlachtensee abgebro-

chen hatte. Fr meinte, nicht die Verzweiflung hätte ihn

(iamals müde gemacht, sondern umgekehrt: weil er vom Wege

müde pe^Aesen, hätte Verzagtheit ihn anpefrllen. Beim Militär

aber würde man von ihm noch viel Schwereres verlangen.

Fr wollte sich im Marschieren üben, um als Stubenhocker

nicht allzu unvermittelt ein Meilengänger zu ^verden. So un-

II
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ternahra er weite ^Vanderunpen , die ihn fast den pan7en Tap;

von Hause fern hielten. Mit Stullen ausr erliste t, durch-

streifte er die Berliner Umgebung nach allen Richtunrren.

Zugleich verabschiedete er sich hierbei von den ihm bekenn-

t en Gegenden. Er spazierte über Spaad au hinaus in den ur-

waldähnlichen Brieselang. Er marschierte nach Klein-Glie-

nicke am lieblichen Gri ebnit zs ee , wo er einmal angenehme

Ferien verlebt hatte. Jetzt erreichte er auch Potsdam. Er

ging nach Pri edrichshagen und um die Miiggel ^erum, im

Norden nach Birkenwer ier und Tegel. Hicibei übte er sich

zugleich in der Zucht, wie er sie auffasste. Soldatisch

stramm zu sein, wollte ihm für seine Person fast unmöglich

erscheinen. Sich festgeschnürt und gleichmässig zu bewegen,

nur zu antworten, wenn man gefragt würde, sonst aber eisern

zu fchweigen, in Reih und Glied jede Spur eigener Feinheit

auszulöschen und von Kopf bis Puss nichts als ein Gehmensch,

ein Schi essmens ch zu sein, so erfrischend schön es sich

zunächst ausnahm, es drückte doch die Seele immer mehr, je

näher die Zeit kam, da es für ihn Ernst wurde. Er war ge-

wohnt, sich selber jedes kleine und jedes grosse Gesetz zu

geben und in die Selbstbestimmung niemand darein reden zu

lassen; nun sollte er das Kommando über sich ein ganzes

JaHr in fremde Hände legen und jeden Einspruch unterdrücken.

Er pflegte bei allem, was er tat, das Warum?" zu erwägen

und einen Auftrag erst dann für aus fühtungsreif zu halten,

wenn er ihm zustimmte. Er war durchaus für Widerrede, So-

weit er sich erinnerte, hatte er noch nie geschwiegen, wenn

er anderer Meinung gewesen war. Jetzt erwarteten ihn stren-

ge Strafen, wenn er etwas nach besserer Einsicht tat, ja
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wenn er ein einziges Wort nn unrecTiter Stelle sagte. Als

Kind hatte er einer VersamTnlung von Zivi lr)erson en J^eige-

wohnt, die von einigen Soldaten abgehalten wurrle. Fs reg-

nete in StrÖTTien. Alle standen ohne Schirm da und rührten

sich nicht. Fun dicker Soldat las Laut etwas vor, was Hein?

damals so entsetzte, dass er trotz seiner durchnässten Klei-

der wie gebannt stehen blieb, Ks waren kurze Sätze, die von

Vergehen handelten und am Schluss jedesmal die Androhung

harter Strafen brachten. Flr erinnerte sich, einige Male

crehört zu haben: Der wird totgeschossen." F!r eranfand tie-

fes Mitleid mit den armen Leuten, die er alle dem Tode

verfallen öah, und empfing die schreckhafte üeber z eugung,

dass die So idat enger •'•7 e auch mit geringfügigen Vergehungen

keinen Spass verstünden. Fs war hohe Zeit, dass er etwas

von der vernachlässigten Fr^.iehung zur Selbstzucht und zum

Schweigen nachholte. Die Spaziergänge mussten auch dazu

herhalten. Heinz beschloss, die nächsten drei Stunden nicht

zu snrechen. Fr tat es dann auch nicht. Schweigend grüsste

er hier und da die Begegnenden. Wurde er, wie es geschieht,

nach der Zeit oder nach dem Wege gefragt, so antwortete er

wie ein Stummer mit Achselzucken. Fr hütete sich, vor der

festgesetzten Zeit irgendwo einzukehten, weil es dann schwer

gewesen wäre, nicht zu sprechen. Eine andere Schweigeübung,

die von den Muskeln auf das Gemn't wirken sollte, war die,

bis zu einem bestimmten, iieit im voraus gewählten Wegstelle

den Mund geschlossen zu halten. Fr nresstedann die Tjinpen

aufeinander, bis sie schmerzten. Zur Pflege strenger Gemes-

senheit streckte er, wenn im Umkreise niemand zu sehen war.

i!
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die Arme steif aus und marschierte in dieser Haltung

schnurgeradeaus, wie er es bei den Soldaten ^e^ehen zu ha-

ben glaubte. Die Schwierigkeit lag darin, dass er in der

Richtung blieb, mochten auch Gräben, Gebüsche, querliegen-

de Baumstämme seinen Weg beirren. Fiel er dabei hin - auch

recht! - so war es, wie wenn ein Vorgesetzter ihn rüffelte

oder dem schweren Gepäck noch etwas hinzugelegt wurde.

Dieser Frsatz für Mühen, die er noch nicht kannte, strengte

ihn nicht besonders p^n und beruhigte ihn doch. Zuweilen

ging er in die Nähe der Kaserenen oder auf die freiliegen-

den Exerzierplätze, um soldatisches Treiben zu beobachten,

Fs gab wenig zu sehen; zuerst warer die Soldaten im Manöver-

ais das zu V.nöe war, wurden die Stamraleute, die ältere

Jahresklasse, sofort entlassen, während die Jüngeren fast

gar keinen Kxerz i e rdi ens t hatten. Sie schonten ihre vom

vielen Marschieren mitgenommenen Püsse und brachten in Er-

wartung der neuen Rekruten Uniformen, Schuhzeug, Gewehre in

Ordnung. Heinz hatte den Einberufungsbefehl: Sie haben
ft

sich dann und dann ....einzufinden" schon erhalten, als

er eines Tages auf ^-^ Tempelhofer Felde Zeuge wurde, wie

ein wild schreiender Offizier eine kleine Truppe umherhetz-

te. Es war wohl ein Strafgericht, das hier für eine Manöver-

schuld nachträglich vollzogen wurde. Fast eine Stunde lang

schallte Heinz nur das Kommando zu: Sprung ?- Auf ?Marsch ,

marsch?", Nieder!" und wieder: Sprung ?-Auf f Mars ch, marsch !"

Die Leute blieben in einem sich Niederwerfen, Aufspringen,

Rennen, Rennen über ^^eite Strecken, sich Hinwerfen und

wieder Rennen. Als sie sich auf ihrer Hetzt über das Feld
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der Stelle näherten, die Heinz innehatte, sah er, wie der
Schweiss ihnen über das Gesicht rann. Wie Pferde im Geschirr
keuchten sie in ihrem Leder^eug, das Gewicht des Tornist
des Gewehres machte ihnen schwer zu schaffen. Die Lunpen

arbeiteten heiss, die Aupen jammerten um Schonung. Aber mit

Aufbietung aller Kraft gehorchten sie dem Wink des elegan-

ten Mannes hoch zu Ross. Grausend, wie damals bei der Ver-

lesung der düsteren Soldatengesetze, genoss Heinz das

Schauspiel, Waren seine einsamen Vorübungen nicht Snielerei

gegen dieses Hergebe" ier letzten Körper- und Willensan-

strengung? Dabei war das, was er hier sah, wieder nur

Spielerei gegen die wirklichen, männermordenden Kriegs-

leiden, auf die alles Exerzieren und Manövrieren vorberei-

tete. Sich vorzustellen, dass er in wenigen Tagen einer

von diesen sein, wie sie der Willkür fremder Befehlshaber

zugeworfen sein würde, atemlos und doch immer aufrecht -

es war zum Verzagen, Wenn er nun aber gar daran dachte,

dass er im Kriege unsägliche Beschwerden auf sich nehmen

und Grausamkeit, wenn nicht den Tod zufügen oder erleiden

sollte, so verlor er allen Mut, Was war ihm Kriegführen?

Ftwas, das in Geschichtsbüchern stand, eine nie mehr zu

wiederholende Unnatur. Wenn man den Peind glühend hasste

mochte man alles Schwere, was der Krieg verlangte, hinge-

bend erfüllen. Aber er, der geis tgenährt e Mensch, hasste

niemand bis in den Tod. Flr liebte die Russen um Dostojewski

und Tolstoi, die Oes t erreicher um Gri 1 Ipar?: er, die Italie-

ner um ihrer wundervollen Renaiss anc ekiins tler willen, die

Franzosen liebte er, weil sie einen Napoleon hatten, die

Fngländer verehrte er um Shakespeare, die nordischen Völker

um Ibsen und Strindberg. Fr wünschte allen Völkern rings-
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umher dasselbe Gute wie seinem Uaterlande. Wen solUe er
mit Lust bekämpfen? Jämpfen", das pesste für Hektor und
Achill, aber f'^r ihr«? r.r hatte kein Verständnis für Blut-
durst, und doch würde man Mordlust von ihm verlangen,

Rr entsetzte sich vor -^em Dienst. Sein Pf lieh tpef iJi

liess ihn nicht an Flucht aus dem Zwange denken, dessen
scharfe Pranke der Finberufungsbef ehl war. Fr sucht Trost
in seinen inneren Schächten. Der .Ite Gott tauchte emnor
und sprach: ^Was man auch von dir verlangt, du wirst es

hergeben. Der Mensch kann viel Lasten aufnehmen, viel mehr,
als du denkst, gebrochen werden, ehe er vergeht. Ich bin
bei dir. Fürchte dich nicht.'" Kr fühlte sich wieder ermu-
tigt und dankbar. Nicht mehr gelobte er, treu zu sein; zuviel
hatte er gewankt. Doch in einem Herzenswinkel, in dem er
einen guten Willen sitzen sah, gedachte er, Gott in dem
Soldatenjahr zu hegen. Der Einspruch meldete sich: Du ehrst
ihn wieder, weil du ihn brauchst." Rr fertigte ihn ab:

Jr ist da, wenn ich ihn brauche. So oft ich die Hand zur
Versöhnung rufe, wird sie hingestreckt. Ich ergreife sie.
Ich frag nicht viel; ich danke dem, der mir hilft." Da Fise
in diese Erneuerung nicht eingefriffen und Heinz gewohnt
war, beide Wesen verbunden zu denken, suchte er auch Flses
guten Geist auf. Sie huschte vor ihm her und zerflatterte.
Bat er sie wie Gott:^Hllf mir- Die Wut der Menschen will
mich verderben," so glaubte er zu h«ren, wie sie sich ki-
chernd abwandte. Bedrängte er sie, ihm nur einen Laut zu

schenken, so war das Kichern von Worten begleitet wie:
/as willst du von mir? Hilf dir nur selbst!" Vergebens
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suchte er, ihr eine andere, tr^^stende Stimme .u verleihen.
Sie blieb k.U und abgeneipt. Die erregte Frwartune der
kommenden Finge vertrug sich wohl nicht mit zärtlichen Ge-
danken. Doch so wenig wie die milden tönten die wundenschla-
genden Liebeslaute: leerer Schall waren ihm nun ITises

Fortsein und ihre Untreue. Er wollte sich in ihr Bild ver-
senken; es stand nicht still. Kr fühlte, in dem Gedanken
Rlse war auch jetzt viel zu durchforschen, viel zu ver-
schmerzen. Doch für diese Qual war jetzt nicht die Zeit.
Vielleicht kostete e- sie wieder aus, wenn er ruhiger war.
Der Augenblick gehörte zu sehr einer nüchternen Not.

Von der Pein der Erwartung erlöste ihn die Stunde, in
der er mit anderen jungen Leuten auf dem kleins t3.dti s eben
Kasernenhofe st?nd. Behütet wurden sie von einem Unteroffi-
zier, der sich mit Strammstehen wichtig tat, sobald ein
Vorgesetzter sichtbar wurde, und mit vorübergehenden Kame-
raden S-^öttereien über die angehenden Krieger austauschte,
die seiner Hut anvertraut waren. Heinz bewahrte in der
neuen Welt soviel Gleichmut, dass er neugierig erwartete,
was c^a werden würde. Gewiss käme kein Ungeheuer, dreissig
blühende Leben, eines wie das andere, aufzufressen. Was man
aber allen zumutete und was die anderen so gelassen hinzu-
nehmen schienen, das zu ertagen getraute auch er sich.

Der Unteroffizier las aller Namen von einem grossen
Boren ab. Sie mussten laut „hier" antworten. Als die Reihe
an Heinz knm, und der, seinen Mut zu zeigen, sein hier"
schüchtern etwas belustigt ausrief, schrie der Soldat ihm
zu: ^Heraus mit der Stimme? Hier wird laut pesnrochen'"
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en zu sinken, Kine Rüpe? V or d i e-

sen lunpen ^^euten, mit ('.enen er ein Jahr lanp Freud und

Leid teilen F;ollte. So l;^ut

dass F^rde und HimTiel es höre

perufen, dass die ftanze Kasemq

n und für immer bewahre n musR-
ten. Ihm war, als ob ein panzes Jahr tr euer Pf licht erfii 1

1

ung

die Schmach nicht von ihm waschen könnte» Als der furchtbare

Kann sie gleich darauf nach der G

Heinz beruhipend, dass er dab

rosse ordnete, war es für

ei genau so freundlich wie die

anderen angefasst wurde. Durch das Kasencntor k

zier, d

am ein Offi*

, der gerade auf die Gruppe zutrat. Ihr W.Hcht er s t an

d

wieder stramm und schmetterte etwas von dreissig Flinjährig^

freiwilligen" i n die Luft. Der Offizier tippte mit dem Fin^

ger an die Mütze und knurrte etwas, worauf der andere sich

aus seiner hochgereckten Starrheit löste. Sachlich und doch

im Grunde schmunzelnd musterte er die j ungen Leute, wie ei

Fabrikant einen hübschen Rohstoff prüft, aus dem sein Be-

trieb nun erst etwas Rechtes machen soll.

In einer kurzen Ansprache wurden die jungen Leute auf

die Fhre hingewiesen, gerade bei diesem Regiment dienen zu

dürfen. Dann wurden sie auf die einzelnen Komr^anien verteilt.

Heinz kam mit zwei andern, die sich duzten und keck baten,

nicht getrennt zu werden, zur sechsten Kompanie. Diese Ge-

nossen des enperen Verbandes waren ein Referendar und ein

Theologe, der einen feierlichen Frnst zur Schau trug. Die

beiden snrachen viel miteinander, ohne Heinz zu beachten.

Als die Finjahrigen nachmittags auf Kammer'' fertige Dienst-

kleidung anprobierten, um damit fürs Frste ausgestattet zu

werden, fasste Heinz sich ein Herz und sagte zu den beiden,
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er wiimsche mit ihnen immer e:^te Kam er adschaf t 7:11 halten.

Man hesierrelte das ITin v ern ehmen , indem man sich die Hän-

d e reicht e.

Sobald Hein7 die Hosen mit dem dünnen roten Streifen,

den Rock mit den acht blanken Knöpfen am Leibe, die Mutze

mit den zwei Kokarden auf dem Kopfe, die harten, hochschäf-

t ipen Stiefel an den Füssen hatte, verspürte er auch in sich

einen soldatischen Geist. Fr machte grosse Schritte und er-

wartete, wenn er den Mund ?uftat, eine tiefe Landsknecht-

stimme zu hören.

Doch es wurde von Ihm anderes verlangt als reden. Fr

musste sich von früh bis spät üben zu gehorchen, still zu

stehn, sich gerade aufzupflanzen und seine Glieder zu

lockern, damit sie sich auf spätere schwere Leistungen vor-

bereiteten. Die Finjährigen wurden zunächst noch zusammen

ausgebildet. Wenn in '"enigen Wochen die neuen Rekruten ein-

t raten, konnten die Finjähri/gen in der Frziehung der Trup-

pe, der sie zugeteilt wurden, schon als Stütze dienen.

Von früh sechs Uhr an standen sie auf dem Kasernenhof,

Je zehn einem IJn t erof fi ti er zugeordnet, trieben sie unter

Aufsicht eines Offiziers die Anfangsgründe des Soldatenwe-

sens, Das Sch.verste war die Ausführung des Kommandos Still

gestanden!", Frst mühte sich der Unteroffizier, seine zehn

Mann in eine Reihe zu bekommen. Er trat an den rechten Flü-

gelmann, sah die Reihe entlang und schob durch Zuruf die

Vorstehenden zurück, die Zurückstehenden vor. Sein Ton war

ein Schreien, das sich zum Brüllen steigerte, wenn die An-

näherung an das Ideal der geraden Linie nicht schnell genug
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erfolgte. Nach einiger Zeit hörte er knurrend auf, um zur

Stellung der Pi^sse ii>> 'rzugehen. Bei dem einen waren die

Absätze nicht dicht penug zusamraen, der hatte den linken,

jener den rechten Fuss zu weit auswärts gesetzt, ein ande-

rer rückte zur Verzweiflung des Fixer zi erm eis ters aus der

so mühevoll hergestellten geraden Linie, wenn er nur den

einen Fuss etwas näher an den anderen heranbringen sollte.

War das rechteckige Zickzack der Füsse fertig, so durften

sie ihre starr ger^c^ieaus gerichteter Augen zur Belohn ing

hinabneigen, um ^ich an der Vollendung /// zu weiden. Da

aber stellte es sich herrus, dass die Gerade verloren ge-

gangen war, sodass das Vorrücken und Zurückschieben von Neu-

em beginnen musste. Schwer fasslich war manchem das Kapi-

tel der Kniee, zu dem nun übergegangen wurde. Sie sollten

zurückgezogen werden, ohne steif zu sein. Obgleich der

Unteroffizier mit Hämmern und Knicken nachhalf, wollten und

wollten sie bei manchen Gestalten nicht nachgeben. Mit Un-

ruhe sah Heinz stets dem nun folgenden Martyrium des Leibes

entgegen. Rechte Hüfte hoch, linke herunter. Der Finj.Hh-
II

rige Brauer ist schief!" So hörte Heinz es erst von dem Un-

teroffizier und dann, bei der Oberbesichtigung durch den

Leutnant, in gebildeterer Snrache auch von diesem. Sie

stellten und schoben immer an ihm herum, ohne zu einem an-

deren Frpebnis zu kommen als: Der Finjährige Brauer ist

schief?" Heinz, den das lange Stehen erschönfte, gab sich

alle Mühe, seinen Körper nach ihren Wünschen zu formen.

Puterrot, die Lippen zus ammengepr es s t , den Blick nach vor-

wärts gebohrt, war er ganz Wunsch, den Willen der Gestren-

gen an seinem ^leibe zu verwirklichen. Aber der war nun ein-
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mal fertig und unveränderlich. Später kam er dahinter,

der Tadel liess nach, wenn er den rechten Fuss ein klein

w enigS^ob, Er durfte es nicht zu sehr tun; sonst schall-

te sopleich ein strenges: Das rechte Bein herunter!" Fs

gab aber eine Mitte, in der der kleine Betrug nicht ge-

merkt und doch kein Tadel gegen die zu tiefe H'ifte laut

würfle. Hein-^ ^^etrog also vorsichtig seine Vorgesetzten

mit dem rechten Bein. Was wurde nicht alles an Brust und

Schultern herumgebas

t

elt ! Oberkörper vor! Schultern zu-
^

ff

rück!" hiess es immer, Heinz begriff erst nicht, wie

die scheinbar sich aufhebenden Ansprüche zu befriedigen

sein sollten. Wenn man den Oberkörper immer weiter vor-

streckt, bis sein Schwerpunkt ein Stück vor den Fuss-

spitzen liegt, kanr man doch nicht, -neinte er, zu-

gleich die Schultern zurücknehmen. Doch nach langem

Modellieren rring ^^r Unt ero f f i zi er zum nächs t en Körper-

teil über; er musste das, was er wollte, also erreicht

haben. Jetzt wurden an dem lebenden Bilde \vra2 und Finger

gestellt. Zwanglos sollten dfe Arme liegen. Wie er sie

aber fühlte, nachdem der Unter" ihnen die richtige Lage

gegeben hatte - gekrümmt, als wenn man untergefasst wer-

den wollte, der Oberarm vorgedrückt - , so fürchtete er,

das kunstvolle Gefüge möchte im nächsten Augenblick aus-

einanderfallen. Biss er die Zähne zusammen, um Ja ^«"till

zu stehn", so rief der Unteroffizier, der inz^vischen

beim Ko^fe angekommen war, ihm zu: Der Finj ährige
^' ff

Brauer! Was machen Sie für ein Gesicht? Ihnen ist wohl

Ihre Grossmutter gestorben! Kopf hoch! Kinn anziehen!
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Die gescannten Beinmuskeln bebteh vor F^rschöpf un^T-, Heinz

wiimschte, das Rührt euch" zu hören, wie er noch nie
ft

etwas herbeigesehnt hatte. Doch das Stillgestanden"
II

galt weiter. Jetzt prüfte erst der Offizier, der sich

bis dahin bei den andern Reihen zu schaffen gemacht

hatte, das Werk des Un t erm eis t ers, Flr trat in einigem

AbStande dem rechten Flügelmann gegenüber, musterte

ihn von Kopf bis Puss, übte an dem Werk schöpferische

Kritik und rückte dann mit einem Schritt seitwärts

vor den nächsten. So ging es die Reihe durch; an diö

Vorderbesichtigung schloss sich, etwas hastiger,

eine Rückenbetrachtung, Bei Heinz war das erste das un-

vermeidliche: Rechte Hüfte hoch, linke runter!" Wollte

etwas durchaus nicht dem Zuruf aus der Entfernung ge-

horchen, so kam der Leutnant nahe heran, gab mit leise-

rer Stimme ausführliche Anweisung, brachte wohl gar,

wenn Worte nichts ausrichteten, den Körnerteil eigen-

händig in die vo rs chri f t «mäs

s

ige Stellung, Man hatte

geglaubt, höchstens noch eine Minute stehen zu können.

Aus der einen Minute waren schon fünf geworden und man

hielt noch immer aus. Man stützte sich nur noch puf den

geradeaus gebohrten Blick wie auf einan dünnen, beben-

den, dem Zusammenbruch nahen Stab. Die Muskeln krampf-

ten sich zusammen; schon fehlte das Gefühl, ob der Kör-

per nach der Frlösung wie versteinert verharren oder

in seine s chmer t •rx^an Teile zerfallen würde: aber man

stand. Alles Bewegliche am Leibe seufzte unter verzwick-

ten Befehlen. Das Ohr, dessen Freiheit allein unantast-

bar war, hörte den Leutnant sagen: Die Leute strengen

sich noch zu sehr ^n. Die Stellung muss natürlich und
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un^e^wunfjen sein,'' FTndlich das erlösende Rührt euch?"

Der steif gewordene rechte Fuss trat vor, die rait so^/iel

jjühe herpericht et en Glieder verliessen ihre Ordnung.

Niemand i^nrach ein Wort. Man sah schüchtern auf den Nach-

barn und die Seit enmänner. A\if allen Gesichtern stand

die Botschaft: Sie qunlen uns; aber T^-ir halten durch.
ff

Wir sind Soldaten.'' Zwischen einen Teil des Exerzierens

und den nächsten wurden allerhand Gehörs arasühungen ein-

gefügt; auch sonst wurde die Geistesgegenwart gelegent-

lich auf die Probe gestellt. Da liess der Hntero f f i zi er

sie allesamt in eine bezeichnete Richtung hin laufen^

bis er vom Rücken her Halt?'' rief. Die als letzte Zu-
ff

rückbleibenden ermunterte er mit kräftigem Zuspruch. Oder

der Leutnant pfif^ kurz auf einem Pfeifchen, Dann musste

sich alles wie es ging und stand nach ihm hinwenden und

bewegungslos seine Defehle abwarten. Frhob er die Hand,

so bedeutete das: Her zu mir! Dann rannten sie auf ihn

zu, ordneten sich um ihn im Kreise - wie die Generale

um den alten Fritz, dachte Heinz - und verharrten unter

Sti 1 Igest anden ?" , bis die Gnade des Rührt euch?" ihnen
ff ^ ' »

zu teil wurde. Der Zweck der Versammlung war, ihnen eine

knapne, langgezogene, 1 aut s ch al 1 ende Unt erv;ei sung über

i rgend eine Kleinigkeit des Dienstes zu geben. War sie

beendet, so liefen sie auf einen Wink zu ihren Plätzen,

wo die Hebungen fortgesetzt wurden, Wine Art Erholung

waren die Wendungen Rechts - um?", Links - um?".

Ganzes Bataillon - kehrt?". Aber das Marschieren?
ff

Jedesmal, wenn der Leutnant nach seinem Pfiff den Befehl

J
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gab, TQit der Uebung zu wechseln und zu marschieren, fiel

es Heinz schM^er auf die Seele, Und marschiert wurde ge-

rade am meisten. Wenn man dabei war, dachte Heinz es

gebe docn n5ohts ^^hwereres, als ohne getadelt oder gar

zurückgeschickt zu werden, die zwanzig Schritt von sei-

n era Platze zu dem des Unteroffiziers hin zu kommen.

Fr verstand kaum, wie er sonst kilom e/t erweit gehen

konrte. Hier vollzog sich die Fortbewegung nach strengen

Gesetzen, deren jedes Wort eine unausweichliche Fussan-

gel war. Schon das Antreten! Wie man das Bein, das lin-

ke, krümmt und vorwärtsbringt, wie man dabei die Fuss-

spitze hält, wie und in welcher Fntfernung man sie nie-

dersetzt, wann und wie das rechte Bein dem linken folcrt

welche Haltung Kniee, Leib und Kopf beim Marschieren ein-

nehmen - Heinz kam sich kindlich dumm vor, als ununter-

brochener Zuruf ihm Verstösse gegen eije Richtigkeit

vorwarf, deren Regeln er nicht fasste. Hohe Achtung ge-

wann er vor dem Weisen, der das alles ohne Muhe besser

machte und seine tadelnde Gelehrsamkeit, wenn auch in

nicht einwandfreier St>rache, in die Lüfte schrie. Fin

lange durchgehaltenes Stillgestanden" schraubt die
ft

Kräfte auf ein nicht für möglich gehaltenes Mass, indem

es die ruhenden Muskeln über alle Frfahrung hinaus an-

spannt. Der Kunstmarsch mutet den Gliedern in der Bewe-

gung Strapazen zu, die sie in so engem Verein noch nie

belastet haben. Jedes Heben des Beines ein gewaltsames

Ankämpfen gegen Ruhesucht, jedes Niedersetzen ein kurzes

Labsal, von dem der neue Schritt sich schmerzlich trennt.

^'1



Stampfen und He^en, Stampfen und Heben, Ruck auf Ruck.

Nach 7wanzig Schritten ist man atemlos, in Schweiss ge-

badet, dankt Tian seinem Schöpfer, wenn man halten darf.

Während der kur-^.en Vormittagspause sassen sie in

der Kasernenkantine, um eine Stulle 7u vermehren, 7u-

erst waren sie so mür'e, dass sie den Mund nur "^'ffneten,

um die Bissen hineinzuschieben, aber kein Wort hervor-

brachten. Nach und nach begar^neh sie 7u klappen, was sie

litten. Nachdem sie wieder auf den Hof getreten waren,

exer-^ierten sie bis ^um Mittag, Zum Aoschluss pflegten

sie F?b r enbez eugungen zu üben. Oft hatte }]ein^ es auf

der Strasse gesehen, ^um Schere auch schon selber aus-

geführt. Jetzt erfuhr er, dass auch das Anlegen der

rechten Hand an die Konf heäec kung unr? ebenso das ei-

nigen Offizieren zukommende Frontmachen, das Strammste-

hen im Rinnstein, viel durchprobiert sein wollte, um

im richtigen Augenblick anmutig dargebracht zu '\err^er).

Der Unteroffizier stand da und liess die ^Einjährigen in

einifj^ni Abstände an sich vorübergehen, wobei sie Vor-

schrift smHss ig lange vor und nach der Begegnung die

Hand an die V^'^t-^«* bringen mussten. Hierauf stielte er

den Offi-^ier, vor ^*em seitw-^'.rts Front gemacht werden

musste. Da war viel zu tadeln, hier an der Haltung des

Kopfes, der sich zur Hand hinunterneigte, statt dass

die sich -^u seiner H^->he h er aufbemüh t e, dort am Schneid

des Fusses, der beim Strammsteben nicht herbat genug

an den andern herangezogen wurde. Man war froh, '.\enn

i
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auch das vorüber.

Endlich durften sie 7U7i Mittagessen räch Hause

pehen, ^^ei dieseni Ren;iinent eine Ver/rnns tipung, da die

Finj ährigen hei mancher Truppe die ersten Wochen voll-

ständig in der Kaserne wohnen müssen, Heinz hatte ein

'deines Zir^-r^er d^^>it '^ei der Kaserne. Sein Wirt war

Maurer; er hielt seine Fr^u sor^rfältig da^u an, es dem

FinjHhripen recht zu machen. Da er seiher Soldat f^ewe-

sen, verstand er sich darauf. Die heiden Kameraden von

der sechsten Kompagnie wohnten im Nachharh aus e . Mittag

rssen die drei mit einigen anderen Fi nj 'ihrigen zus.-^mmen

in einer Gastwirtschaft, von der aus man gerade noch

einen Dlick auf die Kaserne hatte. Fs bediente da Fmilie

eine frische, dralle Kellnerin. Bei ihrem Anblick dach-

te Heinz zuweilen an jene Marketenderin, zu der im Lie-

de ^'er Trompeter schleicht, nachdem er durch die nächt-

liche Lagerruhe sein Prinz Fugen" geblasen. Fmilie

lockte die Finj*?hrigen mehr als die einfachen S^^eisen,

die das Gasthaus für billiges Geld ver a^^r ei ch t e. Man

konnte sich mit ihr über das, was jetzt allen das Wich-

tigste war, den Dienst, unterhalten. Sie wusste jeden

Tag, an welcher Stelle der Ausbildung sie standen, und

welche K^ rn ers t el 1 en ihnen besonders weh taten, Tvip

rundes Gesichtc^en strahlte Mitleid gleichmässig zu dem

und 7u dem. Sie kannte die Offiziere mit Namen und

nla^nerte über die Figentüml i chk ei t en jedes ein-^elnen,

als wenn sie selber in Reih und Glied gestcnder^ und

nicht sich aus den FrzHh l ungen ihrer wecbselnd-^n G-'ste

unterrichtet hätte. Heinz hörte ihr stumm -^u; er -usste

im Regiment ganz und gar nicht Bescheid. Das ju")elrde

üi
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Gel^^chter der anderen FinjVhrigen, denen die Verh^Ht-
nif.se offenbar vertrauter ^vareh, zeirte F:^ilren^ Klug.
heit in hellen Lichte. Heinz lauschte ver^.ec.en, un^
behaplirh. Fr dün'cte sich eir^entlich 'cVi.^er .Is die
anderen, aber seltsa:.: oft, v enn er sich mit .^ en ande-
ren -nass, waren sie sicherer un6 besrer unterrichtet
als er.

Meist r.in^ '^lan trotz der et^^as frühen St-.nde rieeich

wenn Heinz sich
vom Kasernenhof zum Mi 1 1 ages r- en . Frst

dann wieder von Tisch erhob, mer'cte er, wo es ihn über-
all schmerzte. Der ganze Körner ein Weeh; da bl "leb kei-
n e !fus ke 1 un^eschwol len, ja, Stelle n, die sich hish er

nie gemeldet hatten, wurden jet-t hei der r

Bewerung s ch^^o r->^ - f t fühlbar. N,-ch dem Fsse

reichlich eine Stunde Zeit, bis nieder der Dienst b

Heinz hum^^elte also nach Hause. S

eri n,n-st en

n war noch

epann.

eine Seel«? war voll
Grauen: vor dem Aus- und Wiederanziehen der schweren
Stiefel, wobei der Körner allerhand schmerzhafte Ver-
ren'Tunpen auszuführen haf^e. Betete er: Hi 1 f mir

ff
, m ein

guter Geist f, so ward ihm sorleich ein: Ich helfe?
ff

doch Hein^ wusste schon, wie. Gewiss er ib ers t and
es. roch die den Leib zermarternde v;elle der Qu:-lere

die d PS höchste Wesen wohl für nichts nchtete

ei

m.uss t e

er über sich hi nweggehen lassen So erschöpft er war
er frnd über Kitt

P

ag '-c einen Schlaf; jede k'^rr^erlich

aser bebte vor Frregun-. VVenigstens lag er still

und 'costete die endlich gewährte Ruhe aus. Auch seine
Gedan^cen rührten sich nicht mit'oet'-ubt von den Anst r en-

H
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guD,o;en, die den Korr^er gefällt hatten. Fi^entlich hatte
er let^t rute Zeit, Flses Frianerung -u Pflegen. Doch

F'ses WoVcen standen j et a nicht über ihm. Diese sch^var

7en Wolken, die ihm 5^oviel Blit7e zugeschleudert hnt^

ten, hielten irgendwo am Horizont. Vielleicht würden

sie ihm noch einmal zugetrieben werden, sp'-^'ter. Jetzt

lebte er unter einem anderen Himmel. F.r war zu matt

sich auch n.ir aufzurichten und nach jenen Gewi 1 1 erhal-

len Umschau zu halten. Fr ag da wie der Scheintote,

der alles um sich her wahrnimmt, aber keiner Regung

fähig ist. Obgleich er nicht schlief, war doch gut,

dass die Wirtin ihn zur richtigen Minute weckte. Sie

hatte ihre Kinder in die Küche eingesperrt und nicht

mucken lassen, damit der Herr Finjährige ja ungestört

der Ruhe pflegen könnte. Nun half sie ihm, wie man

einem Schwerkranken zur Hand ist. Sie reichte ihm die

Stiefel und begleitete yein Gestöhn mit bedauernden

Trauten. Sie legte Heinz die schwierige Halsbinde um,

half ihm in den Rock und setzte ihm die 7Jiitze auf. Dann

verabschiedete sie sich von ihm mit einem tröstenden

Wort. Unterwegs tra^ Heinz mit anderen Finj ährigen

".usammen, die auch zur Kaserne gingen. Fast ein jeder

verriet durch seine Haltung, wo ihn der Rock oder der

Schuh dr-:ckten, Sie grüssten sich grinsend, als wenn

sie fra[^n: Was kommt nun?" Doch d.ns Komm.-^ndo Still-

gestanden?'' machte sie sogleich zu anderen Menschen.

Hochgereckt standen sie im Gliede, gefu'hKUos r.^r.^^

ihre Schmerzen, alles Selbstmitleid rebannt aus Blick

n
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und Sinn. Am Nachmittag wurde zu^rieist p:eturnt und mi-

litnrisc^-er ünterriclit erteilt. Heinz hatte auf der

Schule -ern xinc •7.ieTnlich gut geturnt. Hier aher war

jeder Abschnitt der Ue^ung, vom Antreten 7um Sr^run/rhr ett

an, Ro r>einlich vorgemessen, dass daraus et^vas ganz

Neues wurde. Auch ist es etwas anderes, oh man mit aus-

geruhten oder mit zerschunden en Glied3rn ?;nringt und

Klimraziige macht. Hier hielt einen der gleiche sr^asslo-

se Dienst gehackt, ohne locker zu lassen. W.-'hrend der

andere gerade a- ^eck hing, hatte man nicht etwa Müsse.

Die Zeit des Unh es chäf t igt en wurde sorgsam mit Handrol-

1 en ausgenutzt: die eine Hand umfasst das Gelenk der

anderen, die durch kräftiges Drehen und Ausholen nach

allen Richtungen Beweglichkeit übt* Oder man n ^y^:^ Hü f•

t en fest", hob das Knie -.nd vollführte mit dem Fuss

ähnliche Drehungen wie mit der Hand. Der Unteroffizier

sah darauf, dpssman den Kreis besonders nach unten zu

schön aushöhlte. Die Lust -^u steigern, löste er auch

das Rätsel der üebung: sie war ^'^estimmt, (\en "Puss für

den Kunstmarsch zu schulen. Der FJnt ero f f i - i e r legte

grossen Wert auf diese Hehunp-en, ohne die es beinahe

ein Nichtstun während des Dienstes ^eße^^en h-.tte.

Wer sich unbeobachtet glaubte und im F'ifer des Rol-

lens etwas nachliess, hörte unvermutet, er sollte ja

nicht zu rollen vergessen. Sicher ist der Kör^^er von

Natur befähigt, einen Parademarsch oder e^ne Gewehrü-

bung mit der Genauigkeit eines gutgehenden rjhr-verkes

herzugeben. Aber das schlanne bü>gerliche Deben ver-

dirbt ihn, sodass die soldatischen F?rzieher d?.mit nach-

< i
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"her eine Heidenarheit ha^^en.

Die Unterrichtsstunde :vurde meist im J^reien abge-

halten. Hein*^ erwartete, dieser ,2: eist ige Teil des 'Hien-

st es werde sein Selbs t bewus s ts ei n , dps beim F'xer zieren

7.uweilen empfindlich mitgenommen ^vurde, 'vieder auf-

richten, F^r war seinem Tiehrer an Bildung überlegen. Das

wenige, was Soldaten wissen müssen, glaubte er schnell

zu lernen und dann Gelegenheit zu finden, seinen Geist

1 euchten zu lassen, ja, vielleicht selber zu belehren,

Ein Stück Schulmeister stec'cte nocn in ihm von jener

Zeit, da er Stunden geger)en hntte.

Wie er sich täuschte! Schwerer als ehemals sein

lateinischer Lehrer mit Taci t usübers et zungen war hier

der Unteroffizier beim Kapitel Vorgesetzte oder TThren-

bezeugungen zu befriedigen. Rs gehügte nicht, zu wis-

sen. Man musste es auch wörtlich und in H em Tone her-

sagen, wie es im Konfe des Unt

e

rof f i t i er es dastand.

Der war seiner Sache in ;^llen Fallen sicher und Tiess

sich auch durch '^ein Grollen seiner F^i nj '-ihrigen er-

schüttern. Der Respekt der Unwissenheit, den Heinz

seinem uniformierten Schulmeister einzuflössen ge-

dachte, blieb also durchaus auf Seiten des Unterge-^e-

nen. Am strengsten war der Mann .)eim Unterricht über

das Gewehr. Jedesmal, wenn er es in seine '^eile zer-

legte, nannte er es die Draut <^Q'^ Soldaten. Rr schmun-

zelte; denn er war gewiss, auf diesem Felde allen Dü'n-

kel zu schlagen. Wie ein Anatom die ''f^rn^^fl, T^annte er

jede Erhöhung, j^^e Kante mit Namen. Fr war mit der

Bestimmung und Gestaltung jeder Finzelht^it, mit allen

möglicren Sch-iden und ihrer Abhilfe vertraut; wenn er

':!
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vom Ge-AlBhr sprach, las er für Hein^ in einem dicken

Buch der Gelehrsamkeit. Fr frapte: Was .Ist der Tj^uf?"
n

und lächelte üher die Flrklarun^en, die seine Einjähri-

gen versuchten. Mit einer Zunge, die eine fremde Spra-

che nachlallte, verkündete er: Der Lauf.*' Fr set7te die
ff

U e'^ers chri f t obenan. Hierauf fuhr er fort: "Der Lauf ist
I«

eine äuss^erlich gebräunte Rohre aus Jtahl, deren vorde-

re Oeffnunp Mündung heisst. In ihm wird die Patrone Tur

Fnt'^'ündunp geb'^acht und dem Geschoss Bewegtheit und

Richtung verliehen. ** Fr forderte die Finjährigen auf,

es r ach*^ usnr echen , und spöttelte, wenn die vielge-
?f

lernten Herren** stockten oder andre Worte setzten. Fr

hegte jede Fin-^elheit mit gleicher Liebe wie das Ganze

und litt nicht einmal, d?ss man das erste Ter Lauf*'

fortliess. Noch weniger duldete er natürlich --^ndere

Selbstherrlichkeiten. Heinz nahm an der Bewegtheit" des
w

Geschosses Anstoss und wollte daf'ir Bewegung" ein-

schmu^'-eln. "Per Unteroffizier verbesserte Bewegtheit".

Als Heinz es bei nächs"fer Gelegenheit wi ed^^r Tiit Be-
it

wegung" versuchte, stellte ihm der Unteroffizier sein

Bewetotnei"»"" so •''•^hnend entgegen, dass Hei. n'^ nun
It

nicht raehr daran zu rühren wagte. Mit jeder Stunde,

die Heinz den bunten Rock trug, wuchs vor ihm der ein-

fache Unteroffizier. Gegen sein Deutsch liess sich

manches einwenden; aber seine Sache verstand er. Waren

seine Frk""rungen auch alle auswendig gelernt, so hatte

er davon doch eine achtunggebietende :.^en-e im Kor>f.

Du lie)er Himmel» Auch mancher Hochschullehrer tr'-gt

1

}
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jahraus, Jahrein auch nur Reden vor, die bis ins Ein-

zelne versteinert sind.

So war den ^^^^en Ta^^ sc>^.arf achtzugeben, dass jede

Leistung penau so erfüllt wie verlanf^t wurde, Imraer

'blie:)en Knrr^er und Wille ini engen Gurt der Anspannung;

auch wenn man am Ahend erlöst wurde und sein Quartier

aufsuchte, schnürte die 1 1 efper^rHgt e Snur, Fünige Fin-

3 ähripe erzählten zwar schon 1n r'er ersten Zeit von

auss erdi ens t

l

ichen Ahenteuern, die sie erlebten. Heinz

sr^^'^'rte ':eine Neipurg, sich ihnen anzusch 1 i ess en . Fr

sch'e^-nte sich nach Hause, um von dort am n'-^chsten Mor-

gen wieder -^um TDienst zu gehen, ^r schonte seijie Kr'-^'ft^

damit er j a leistete, was m.an von ihm verlangte. Gera-

de weil er sich in den Verhältnissen hier fremder vor-

kam als die anderen, hatte er (^en F!hrgei z, h int er keinem

zurückzustehen. Fr merkte nicht, dass er als Jude ir-

gendwie zurü' ckpes et zt oder auch nur scheel angesehen

wurde; umsoweniger wünschte er, durch Unzul^cnglichkei t

a uf zuf al 1 en.

Gewöhnlich traf er seinen Wirt zu Hause, wenn er

abends aus der Kaserne kam. Nicht selten klo];^fte Jener

bescheiden an die Stubentür und lud sich auf <ias Her-

ein!*' seines Finjährigen zu einem Plauderstündchen. Fr

liess sich erz'^'hlen, was sie heute n-etrieben, und wuss-

t e ne ^en jedes Ungemach, von dem Heinz zu singen hatte,

ein mindestens e .ens ogros s es aus eigener Frfahrunp zu

stellen. Wenn Heinz die letzte Hebung für un^'^b er t reff-

lich anstrengend erklärte, so hielt er ihm ein ahnnngs-

I
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volles: Warten Sie nur? F!s '^oraitit nnch gan-^. anders ent-
fi

^egen. Wenn dem jungen '<rierer drnn ^A'leder vor der Zu-

kunft bange war, so wusste der andere, der das alles

gl'icklich überstanden, ihn auf gute Weise 7u beruhigen:

Aller Anfang sei schwer; v.enn Muskeln und Sehnen sich

erst eingearbeitet, sei der Dienst ein Vergnügen; die

Soldaten^eit '^lei-^e doch die schönste T'^rinnerung fürs

Leben. Der s oldat ens tol-^ e Mann bewies Hein-^,, dass man

sogar z'xei durch keine Frl ei cht erung gemilderte Dienst-

3 ahre r' urchmach*'^ und sie dabei doch liebbehalten

konnte. Fr ermunterte ihn, sich männlich '^.u fassen,

wenn kleine Aergernisse ihn bis ins Mark trafen, Hein7

liess sich auch von seinem Wirt militärischen Nachun-

terricht geben. Fr -zeigte ihm sein St i 1 l.-^es t and en '^

und ^eriet mit ihm, rveshalb wohl seine rechte Hüfte

immer -^u tief nach unten hing. Der Wirt hatte auch ei-

ne Weile im Lazareth Dienst getan; also glaubte er von

solchen Din?^en etwps 7U verstehen. Fr besah und betas-

t ete die Hüfte, befahl Heinz, sich lang auf der Frde

aus-^ustrecken und erklärte endlich, sein rechtes Bein

sei kürzer als das linke. Heinz hatte davon bisher nichts

gewusst; es leuchtete aoer ein, ^umal das Anheben des

rechten Fusses den Fehler ausglich. Fr marschierte un-

ter Aufsicht des Wirtes. Dieser kommandier t e
:

^Bat ai 1 Ion

- Marsch!" und Hein^ setzte sich in Bewegung: immer

fünf Schritt vorwärts, dann auf ^Bataillon - Kebrt

'

wieder fünf Schritte in entgegenges et 7t er Richtung.

Fr trat schonend, aus Rücjcsicht für den Schrank, der

mit hörbarem Gittern, wie mit leisem Trommelwirbel, den

n
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Marsch -oep-l ei t et e. Das Auge des Lehrers blitzte; doch

er tadelte. Das war ihm nicht schneidip; ^enuß. Fr

stellte sich auf, kommandierte selber zum Antreten und

marschierte mit dröhnendem Schwerschritt - alle ^»nar

Schritte ein lautes Kommando und eine Wendung von der

Wand fort. Leise öffnete sich die Tür, Fin >leines M"-

del, das perar'e bis zur Klinke reichte, i.ind noch ein

kleines RotznHsrhen gafften verwundert auf ihren gewal-

tigen Vater; hinter ihnen erschien das ängstliche Ge-

sicht (""er Mutter. Fin sanftes Du du, der Schrank?"
ff

linderte, -^enn auch nicht gleich beim ersten, so doch

beim zweiter Mrl das kriegerische Gelüste. Auch Uein^

war hingerissen; er wusstedie Schwere dieses Könnens

zu würdiren. Jetzt fragte er, <^er oisber noch kein

Gewehr in die Hand bekommen, nach den Griffen. Fr

besorgte, sie würden ihm nie recht gelingen. Der Wirt,

gleich wieder Feuer, wiedersprrch nicht lange. Fr ging

nach der Küche, brachte pinen langstieligen Schrubber

und übte damit Das Gewehr - über", Achtung! Präsen-

tiert das Gewehr?", Das Gewehr - über»", Gewehr -
'ff w

ab'", dass es eine Art h^tte und der Schrank eine ganze

Weile nachwackelte. Die Kinder ju-elten. Die Auren der

Frau leuchteten vor Stolz, einen solchen Mann ihr eigen

zu n enn en.

Nach dem Abendbrot hielt Heinz sich nur noch mit

Kühe aufrecht. Nach dem Bett schrie ein jedes Glied.

In der Kaserne r-lng man nicht rach neun, aber auch

nicht vor dieser Stunde schlafen. Fs war seine Pflicht,

ebensolange aufzubleiben.

ifi
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Zu der geringen Civi lis t enha^'oe, die er aus Berlin ^mit-

gebracht hatte, ^>;ehr^rte auch die T'^ourni er * s ch e Napole-

nbiographi e. Darin las er jeden Abend -^.ehn, fünfzehn

Seiten. Di^^se Be*' ^bH ftigung war eine Art FTn,n:ehors am

gegen ^ en hochgespannten deutschen Geist, der ihn um-

gab. Seine Vorgesetzten strotzten von t?itigen Vater-

1 andsb ewuss ts ein ; er hätte nicht gewiinscht, dass einer

von ihnen ihn mit dem Buche überraschte. "Hoch die Schuld

dieser Unbo tm'^s s ig'cei t nahm er gern auf sich, Napoleon

war der oberste Soldat aller Heere, die es je gegeben;

in einem 5hrer Glieder stand nun er selber; in eine n'-^-

here, vor'^er fehlende Verbindung zu dem grossen Manne

brachte ihn der hiinte Rock. Zog das höhere Wesen die

Grundrisse des Lebens, so '\ar der Dienst vielleicht als

Vor>^ er e i t ung auf das geplante Dicht-A'erk angelegt. Mü-

digkeit und Willensanspannung befehdeten sich hart.

Schlafsucht schielte von den Blättern zur Uhr hin, ob

sie noch nicht neun anzeige. Zur Bestätigung des Fort-

schreitens flog der Blick immer wieder auf die Seiten-

zahlen des Buches. Kurz vor ^eun wurde das Buch züge-

ln lant^t. So schnell, wie die Gliederschmerzen es irgend

zuliessen, legte Heinz seine Kleider ab. Jetzt streckte

er t-ich im Bette aus, vorsichtig, um in der ungewohnten

Lage nicht an neue Schmerzen zu stossen. Nein, ihn

brauchte kein Unteroffizier zu v/arnen, er sollte sich

ja nicht nach neun Uhr abends in der Stadt sehen lassen^

Lieber stand er morgehs etwas früher ^-^uf und pr'ifte, ob

sein Anzug auch wirklich fleckenfrei, ob die Knönfe

Hl.
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blank und die Stiefel sauber n-enutzt wären. Lag er erst,

so nahm ihn bald der Schlaf an seine Hand. Doch vorher

hatte er noch ein letztes kös t 1

^

ches Gefühl . Fr hatte

ehrlich seine beste Kraft h erc:ep:eben , hatte sich ,n-erak-

kert und peschunden, um unerbittliche Ansprüche zufrie-

denzustellen. Sein Gewissen war ruhirr. So hart die Stim-

men und so kalt die Blicke der T.5änner, die ihm •)ef;^h-

len, er fühlte r^^h bei ihnen wie in der Hut eines

sorgenden Vaters, ünz'^'hlige Tausende hatten schon die-

selbe soldatische Schulung]' durchgemacht. Und jeder Tag

war ein Abstrich von der guten männlichen Lehrzeit.

11
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Durch den frischen grauen Herbsttafj fuhr r?er T^aranfer

elbaufwärts. Fr hatte soeben Schandau verlassen, n^o die

"s t err ei Chi s chen Zollbeamten an Bord gekomren waren. Auf

dem unteren Verdecke sassen Einheimische mit Gemüs enacken,

Körben und Fimern. "Hie Frera^^en liessen sich puch durch den

kühlen Wind nicht abschrecken, die teuereren Pl'-it-^.e des

oberen Verdeckes ^u nehmen, wo sie frei nach allen Se5ten

und ungestört durch Gerailsedüfte die herrliche Aussicht ge -

n iessen konnten. Tie mei st en bildeten nach dem rechten Ufer,

das durch wechselnde Felsenlaunen 'iberr as ch t e. Steil und

zerklüftet wie unzugängliche Festungswerke sahen die

Schrammsteine über die Pos t elwi t 7. er Steini^rüche hinweg,

bei Schmilka trat die harte Schichttorte dicht an den

Fluss heran. Graue, gelbliche, rote Schichten zeigten

aufgebröckelt ihre Farben in schöner Reinheit. Manche

Felsen luden nach oben zu breit aus, so dass sie auf

einem ganz schmalen Fusse standen; es schien, als ob sie

ger;=)de im Augenblick noch feststünden und im n'ichsten

um fallen wollten. Solrnge das Auge aber, des Unheils

gewärtig, an ihnen hing, sie standen wie seit Geschlech-

tern unersch'ittert und freuten sich über die Furcht des

Betrachters. Ja, d^ne-.en überschlug sich die Felsenkeck-

heit in noch kühneren Formen; es -ar, .nls ob sie auf

die Besorgnis des Zuschauers ein S^^ottlied sp^ng.

Mit langsamem Atem sah Flse die steinernen Wun^^er.

Zum ersten Mal erlebte sie rtatt er di gen Bodens Felsgebil-

de, Welches Wetter, dachte sie, mag zu den Felsen 'vohl ^m

besten passen: ob heller Sonnenschein, In dem dns huntge-

streitte Grc?u sich vom blauen Him-:el abhob, wie auf den

I
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Glasbildchen, die überall in den Geschäften feilgehoten

wurden, oder diese ernste Frühh erbst luft. Sie fand den

Anblick, wie er jetzt war, vollkommen, an die Stelle die-

ses grauen H^rnir.eTs '^^ochte sie sich keinen andeim denken.

Das herbe Wetter war es, durch das der Stein verwitterte;

Sturm und Regen und nicht Sonnenschein hatten von der

steinernen Speise gezehrt. So war der graue Himm.?! der

natürliche Mantel der "Preisen, der Ausdruck, den das

gefurchte Steinantlitz annahm, wenn es mit sich allein

war. Wenn sie später je an Gebirge dachte, wollte sie es

in diesen Farben sehen.

Max sass wie Flse in einem Se.-sel aus Rohrgeflecht,

neber ihr, doch so, dass sie sich nicht berührten. Fieber

seine Kniee war ein^? Decke gebreitet, auf der das Ge-

wicht seiner Hände lastete. Die s chwerraüt igon Augen

hielt er andauernd scharf nach rechts gewandt, -Is wenn

er sich anstrengte, die nächst auftauchende Landsch^^ft

mc>glichst früh zu erspähen. Jetzt hielt der Dampfer in

Herrnsk retschen , hinter der böhmischen Grenze.

Steigen wir nicht aus?" fragte Flse. Max erhob sich
ff

und ging mit ihr zur Landungsbriicke • Sie waren die letzten,

die hier das Schiff verliessen. Max schlug eine Karte

auf, wandte sich nacheinander allen Himm-el sr i ch tungen zu

und stellto sich endlich mit dem Gesicht nach dem Dorfe

auf, das in das Tal eines Plüsschens gebettet war. Flses

Blick folgte flüchtig dem seinigen.

Sie durchschritten das Dorf fluss aufwärts . Sie kamen

zunächst an einigen Gasthäusern vorbei, wo den Vorüberge-
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henden Ansichtskarten und kleine Schnitzereien angebo-
ten wurden; dann folgten in lanjrer Reihe die HouJau-
ten der übrigen Bevölkerung. Sie waren meist an rechten
Flussufer errichtet; nur zuweilen nut.te einer den Vor-
teil aus, den dl- ^^f der anderen Seite steil zurücktre-
tenden Felsen ihm einräumten. Dann führte ein schmal
Steg zu der uneinnehmbaren Feste. Den Rücken deckte der
Berg, in der Tiefe davor brodelte das Wasser, so dass

es dem Fremden nicht ungefährlich erschien, über das
leichtgeziramerte Brückchen das Haus zu betreten. Max
und Flse staunten bald die Felden an, die das Tal ein-
engten, bald sahen sie auf den Grund hinunter zu dem ei-
lig snrudelnden Bcche. Der Weg verliess das rechte Ufer
und sprang auf einer Brücke zum linken hinüber; ihn ver-
drängte der Fels, der dort hart an das Wasser herantrat,
während ihm hier ein schmaler Raum für den sanft steigen.
den und fallenden Fussweg abgewonnen war. Jetzt streif-
ten sie den Plat? eines im Freien tätigen Pho togra^^hen.

Kr leitete eine kleine, dem Felsen entspringende Quel-
le zu einem Blechbehälter, wo sie ein R-^-.dchen treiben

und die Platten spülen musste. Finladend verbeugte sich
der Mann, Max schüttelte den Konf und ging weiter. Fine

Brücke trug sie wieder an das andere Ufer zurück. Nach
wenigen Schritten standen sie vor einem Ho Izn^'^usoh en

,

wo ihnen für den Zugang zur Fdmundsklamra ein Fintritts-

geld abgenommen wurde. Fangen die Felsen auch schon an.

Geschäfte zu mach en?" fragt e Heinz. Der Kassierer antwor-

tete: ^Sie Hessen sich den Weg nicht umsonst anbauen.

Geben Sie nur acht, lieber Herr."

• i\
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Das Flussbett wurde en^er, nHher rückten die Felsen
einander, inimer hn'ner r?gten sie. Für den Werr blieb nun

k ein Raum mehr. Um s^ich am Felsen ent 1 <-ng7.u7i eh en , -v^r

e r in ihn einpes nr enpt , eine Strecke als freier Pfad,

dann als überwölbte Gallerie, -^u derer) Stütze massige

Felsr>feiler stehen gelassen waren; endlich ging man in

dunkelen Tunrein, die geschlossen zu sein scliienen, weil

ihr Ausgang nicht geradeaus, sondern hinter einer Bie«

gung lag. Trat man heraus, so gr^isste das Licht gedämpf-

ter, weil die Felsen sich inzwischen noch näher gerückt

waren, Ihre kahlen, grauen Flächen trugen Strauch- und

Bauragerir»pe, ein -»-Trüber Himmel deckte den Lieh t einscbnitt

in der Höhe. Die Feisenrinne , p:ekriimmt wie der Bach,

der auf ihrem Grunde dahinhüpfte, war dem Blick immer

nur ein kurzes Stück geöffnet. Wenn die WHnde sich in

g^'-eiche-- Masse wie bisher einander näherten, raussten

sie sich bei der nächsten Biegung zus a^nnien schl i ess en

und den Wanderer gef ^np enn ehm en. Wie Riesen, die in

kindlicher Gutmütigkeit den Zickzacklaunen des Bäch-

leins folgten, sahen sie auf die kleinen Menschen herab.

Hoch über Flses Haupt schwollen und türmten sich die

Blöcke. Streiken von Geröll b ez ei chn et en den Weg, den

der fallende Abbruch vordem genommen. Nur mit losen

Bändern schienen die Massen an die Felswand gebunden,

bei der geringsten Frschüt t erung bereit, her abzus aus en

und alles Weiche zu zerstampfen. Leise setzte Flse den

Fuss. Die Natur war so grossartig, dass sie sich fürch-

tete und keinen Genuss an ibr hatte. In den schwarzen

I

Tunneln empfand sie nur den Wunsch: Berg, begrabe mich
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nicht' ?inchten die W^nde, Tenn ich heraustrete, sich
gelichtet hahen?" Doch immer tiefer verstiegen sie sich
in die uner')ittlich enge Schlucht. Klse graute, dass

sie nicht emporzusehen wagte.

Nehen ihr ging der Mann, der kein Wort sprach. Ihr

'^rotz war vom Grauen gebrochen.

Sie flüsterte: Rs ist unheimlich hier."
ff

* •

^Im F'5hrer steht: es kommt ein See zum TTe berf ahr en.

Wir miissten schon dort sein.**

Wieder schwiegen sie. Auf dem Grunde der engsten

Schlucht schluchzte F!l.se hoch auf in Verlassenheit.

Sie äusserte sich nicht, Entsetzen i:ihrate ihfe Stimme.

Sie verlangte nach Güte, die um die Schrecken einen

Schleier legen ko^^te. In diesen sich zusammendrängenden

Felsen vollendete sich ihr Schicksal. Kein Mensch umher.

Ob schon je einer diesen Weg gewandelt und heil zurück-

g e'cehrt war? Hatte nicht das Unheil selber diesen Pfad

gelegt? Was man auch fragte, hier ward nirgends Antwort.

Lebte sie denn noch? Oder war sie schon in einer Welt

in der nichts mehr der Seele Schmerzen schafft?

Der Weg endete bei einem Wehr. Fs staute das Flüss-

chen, so dass die Steine un <^ Felsstücke, die den Spie-

gel bisher zerrissen, in der glatten Wass er f l*-' che unter-

tauchten. Fin Kahn näherte sich der kleinen Plattform,

bei der sie hielten. Fin gemurmelter Gruss. Flse und Max

stiegen ein. Nachdem der Fussweg ein Fnde gefunden, fuhrer

sie jetzt auf dem Wasser, das den Hoden des Felssnaltes

füllte. Flse sah mit geducktem Gesicht in das reine

schwarze V/asser, kaum blinzelte sie zur Seite nach den

i
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aus der Flut 7u H-hen. die ^

Felsw<*lnden. Steil stiegen sie

das Auge aus^umessen fürchtete.

Pa sagte der Fährmann: ^Das ist unser Was s er f ,^ 1 1. •

Doch der S^^iegel blieb glatt, kein Geräusch störte di

Stille. Als der Fährmann durch eine Bewegung das Boot

erschütterte, erhob sich plötzlich ein en t se

t

z^liches

Tosen und Zischen. F!lse fuhr zusammen, richt-te sich

jedoch gleichzeitig auf. In mittlerer Höhe des Fei s ens
ur ar ein kleines Staubeclce n und eine Schleus di e de

Fährmann betätigte, indem er an einem diccen Drahte z ß*

Das Wasser ergoss sich aus breit em Schlünde Sein BoRegen

erreichte aber nicht den See sondern schlug auf de

Felsen auf, wo er zersplitterte und dann mit wilder IJn«

ruhe abwärts floss. Die Luft erfüllte ein feiner Wass er-

staub, dessen eisige Berührung Flse schaude rn machte

War das die Hand des Todes, die sie anrührte? Gerade

als sie wünschte, das furchtbare Geräusch möchte auf«

hören, legte es sich. Sie fuhren weiter. War der Alte

der da vorn die Ruderstange handhabte, der Fährrmar^. n der

Toten, steuerte er zu den Gefilden dor Seligen? Fs war

hier schön und ruhi ß

Der Spalt öffnete sich, das Wasser wurde breiter

am Ufer zeigte si^^b ein H

Wirtschaftsgebäuden.

aus, umgeben von kleinere n

T.in Glück, dass (2S zu Fssen gib 4. W sagte Max

Mittag ist noch nicht 1 anß vorüber n

Mich hungert hier immerz u ff

u yjL %

Sie stiegen aus. Kin Kellner mit weisser Weste be-

I
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grüsste Die einzigen GHste und half ihnen, don ^:>e.sten Plat7.

suchen. Sie set7;ten sich dicht ans Wasser.

Brinpen Sie doch der Deme ein Tuch!"
ff

^F^s ist nicht nötig, Max. Ich friere nicht."

Nein, du erkältest dich. Kellner»''

Der Kellner verschwand. Am Ufer stand ein 3unp:er T'iiann

und angelte. Fine durchlöcherte Schwiramkiste barg den bis-

herigen Fang. Max spr;^ng auf. Das wollen wir uns absehen!"
11

Flse folgte.

Forellen angeln Sie? Darf man zuschauen? ... Still rauss
it

man sein..."

Nahe der Angel stand im Wasser solch ein handlanges,

fleckig gestreiftes i^i^^hohen und rührte sich nicht. Plötz-

lich war es verschwunden. Jetzt tauchte eines dicht daneben

auf. Wars dasselbe? Ganz dicht schwamm ein anderes vorüber.

Da zuckte die Schnur, noch einmal starker. Der Angler gab

der Rute nach. Max flüsterte ein ungeduldiges Nun?" Da
ti

wurde die Schnur tief ins Wasser hin einger iss en , sodr^ss

die Gerte sich bog. Fin scharfes Anziehen - heraus! heraus! -

am Haken baumelte ein Fischlein. Doch es gab sich noch nicht

gefangen, schnellte fort, baumelte zurück, nlumns, fiel es

ins Wasser zurück. Schneller heraus?" rief Max und wandte
fi

sich ab. Der Angler IHchelte böse.

Sie setzten sich wieder. Max wickelte ^Ise in das Tuch,

das der Kellner inzwischen auf den Tisch gelegt hatte. Flse

wollte die Hände lieber frei behalten; aber er packte auch

die ein; die Finger könnten sich leicht Reissen holen.

Heinz wünschte Forellen. Der Kellner reichte die Karte

und bat, die Grösse bestimmen zu wollen. Heinz wunierte sich.

iil



den Fisch hier an der Quelle teuerer zu finden als in Berlin.

Sieh, was die Leute sich da gei:)aut haben? Finen Stall,

7.U dem r\er Fels drei Wände und die Decke gibt. Fine Latten-

wand mit Tür davor und das Haus ist fertig. Möchtest du hier

im Winter sein, Schatz? Aller Schnee, der oben hineinschneit,

srmmelt sich hier unten wie in einem Trichter. Fr bedeckt das

Haus und das Wasser. Mich friert, wenn ich daran denke. Wir

k amen gerade noch recht-zeitig zu Sommers Abschied. Der Fels,

mit roten Blättern besteckt, sieht gut aus? Auch der Weg war

s chön. "

Sehr! **

Ftwa nicht?**
m

Ich bin gern in Gesellschaft."

Ich zähle wohl nicht? Oder warst du nicht bei mir?"
N

Ich weiss nicht, wo deine Gedanken spazieren gingen.
N

Du schwiegst, du warst ^Iso nicht zu belauschen.

Liebes Kind?** Fr rückte bettelnd näher, streichelte ihre
n

Hand, ihre Wange. Ohne ihn anzusehen, wandte Flse sich um. Man

brachte die Fische,.

Keine Kartoffeln? Du willst gewiss Kartoffeln haben. Also

bitte, Kellner?" Der ?Äann eilte, den Wunsch zu erfüllen.

Nun bist du wieder zu aufmerksam? Kannst du deine Güte
ff

nicht besser verteilen? Vorher war es beinahe zu wenig ..."

Fs gleicht sich aus."
ff

Ach nein? Wenn du Güte auf Lieblosigkeit legst, steht

die immer ein St'ick darüber hinaus. Auch mit Hader und Ver-

söhnung ist es so: Hader dauert IHnger."

Der Kellner lief herbei, er brachte ein Tellerchen mit

drei schlechten Kartoffeln. Aber er war bescheiden; er rühmte
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mehr seine Fixi^rkeit als das, was er erreicht hatte. Diese

Kartoffeln bereiteten Pein statt Genuss; denn sie erinnerten
«

nur lebhaft an das, was fehlte. Man half sich, indem Tim

tüchtig Brot in die Butter tunkte.

Fast gleichzeitig legten beide die Gabeln nieder. F:ise

liess eine Hand auf der Decke, w'-^hrend sie die andere in ^ie

sch'itzende H^'ille zurückzog. Die Schatten wurden zusehends

l?.nger; die Tage waren schon kurz, Max streichelte Flses

Hand; danr, lehnte er sich weit zurück. Fröstelnd versteckte

Flse auch ihre andere Hand. Ihr Blick kletterte wieder auf

eigenen Pfpden an den Felsen entlang, zu <^en V/Hnden en^or.

Fs kamen die Augenblicke, vor denen Flse sich fürchtete.

Sie erv.eckten in ihr ein Gefühl der Misshandlung, sie er^scbwer-

t en ihr, sn-ter Freundliches von deiti Manne anzunehmen, der

bei kalten Gedrnken ein fremdes Gesicht '^eigte. Wenn solche

Entzweiungen wenigstens nur selten eingetreten w-^iren? Sie

hp.tten sich verschüierz en und vergessen lassen. Doch sie wur-

den mit jedem Tage häufiger. Rs war IMngst rusgemacht: die-

sem beschämenden Grollen folgte heisse ^jiebe, und auf der

Schlenne der Versöhnung stand schon wieder neuer Zwist. Ihr

Beisammensein war eine Kette von gleichmzssig verteiltem Zür-

nen und Zärtlichkeit; ^^^ Bund war, wie man den Blick ein-

stellte, als Fintracht oder als Zwietracht zu sehn. Wenn aber

für jedes freundliche Glied, dass hinzukam, das düstere nicht

aus')lieb, welchen frohen Wert hatte dann die Reihe, mochte

sie noch so lang sein.

Sie sah den Mann gegenüber gross an. F^nen ?4oTient stand

sein Auge dem ihrigen, dann wich es aus. Sie hätte rufen m"-

gen: Sieh her und sorich?" Nachdem er sich abgewandt, hatte

I
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ihr Versöhnung änderet rr-en, die sie cew'lhrte: jet^t zog er

sich von Neuem -ur^'ick. Sie wusste, sie hatte jetzt offen-

baren Grund, zu zürnen. Rr würde nicht überrascht sein, wenn

sie sich jetzt erhob und allein dcvoncinrr. Warum blieb sie?

Fürchtete sie, dass er sie zurückrief? Scheute sie das Auf-

sehen unter den Menschen? Sie hatte doch ^^ t dem an ihrera

Tisch nichts zu schaffen? Warum p-ing sie nicht davon? Weil

sie träge war, Dass man gemein wird aus Bequemli ch :ei t

!

Seine Schande erlcennt und ''.einen Finger rn'hrt, sie abzuwen-

den, ^ceinen Schritt, ihr zu entfliehen. Die rechnende Klug-

heit gebot ihr, auszuharren. Auch die FmpfinrMing ist bestech-

lich: sie liess sich für den fre-.den Mann erkaufen. Oder

wars, weil er ihr nun einmal G'ite erwiesen: siehe da, ein

freundliches Gefnhl für ihn kehrte wied3r. Sie dachte den

Ruf Max" ohne Bosheit, so wie ihn ihre heiteren Tjir^nen zu

formen r^flegten. Doch v/ar sie sich bewusst, der neue Bund,

den sie im Sillen schloss, war ganz ihr Werk, Sie konnte

ihn halten, so lange ihr gefiel, und ihn brechen nach ihrem

Willen. Die Entscheidung lag bei ihr. Max - der musste sich

noch eine Weile aus schweigen . Sie brauchte dann nur ein gu-

tes Wort zu sagen, und er war froh, sich wieder versöhnen zu

dürfen. F!s war schon gehörig d\inkel. Sie werden denselben

Pfad, den sie gekomr^»^, rückwörts gehen. Obgleich jetzt

Fels und Bcch mit den dunkelsten Farben gezeiclmet sind,

wird sie sich nicht fürchten. Fs leuchten die SchriMe des

Hinwegs

.

Wir wollen heim, Max."

Gehorsam erhebt er sich. Fr hilft ihr ins Boot.

in

t
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F!in neuer D^ ens t a )s chni 1 1 )e':ranin, als Hie Finj'ahrigen

aus ihrer Vereinigunf: genommen und 7ur Dienstleistung ihren

Komriagnien überge^oen Mnir^en. Die sechste, der Heinz nebst

den beiden Kameraden angehörte, hatte den Ruf, unter einem

sehn ei digen ,. frohgemut en Hauptmanne besonders Tüchtir-^s 7u

leisten. Von Ansehen kannte Heinz langst das frischrbte, von

einem m'-^chtigen Schnurrbart gekreuzte Gesicht seines Haur^t-

mannes. Auch die beiden Leutnants und ein Teil der rjnter-

Offiziere, mit denen er es nun -^u tun bekam, wnren ihm

nicht mehr grnz frem*^. Trotzdem dem Geiste der Kom>^agnie

viel Gutes nachgesagt wurde, hatte Heinz mit Beklemmung

beobachtet, wie gerade beim Drill ihres neuen Rekrut enj ahr-«

ganges bes onr^^rs s t'ark geU^ratund geschrieen wurde. Gelegen-

heit dazu bot sich häufiger, wenn (iie F?in

j

--hrigen auf dem

Kasernenhofe oder auf dem Hlxerzi ern l at z e in der IVihe der

Sechsten" übten. Snltzte er dann die Ohren, so ^inr er
fl

7 1

fast ledesmrl ein nrar Rauheiten ab, die ihm anderswo nicht 30

hart zu kUngen schienen. Solche Findrücke Hessen ihm alles

Soldatische, das er in den letzter Wochen getrieben, wie

Spielerei erscheinen preoien den bitteren, erst eigentlich

milit -Irischen Frnst, der ihn bei seiner Kompagnie er» warte-

te. Die bisheri<^en An f or.- e rungen , selbst das Marschieren

und die ZieLübrngen ^M dem Ge-^^ehr, hatte er leidlich er-

füllt, ohne in Strafen zu fallen. Ob er unter den neuen

Schwierigkeiten ebenso heil davor>kommen würde?

Auch die neuen Mannschaften, mit denen er nun Schulter

an Schulter stehen wü'rde, machten ihm Sorge. Man erzählte

1!
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unheimliche Din^-e von r^en Streichen jener SolHaten, die

schon ein Jahr hinter sich hatten, und, abcebp'iht gerren

Strafen, sicher in allen Di ens to )! i egenh ei ten , die Misslie-.

bigen nu?^,lten und selbst den Vorgestzten ein Snhninnchen

schlugen. Die neuen Rekruten, vor denen die ^^t^^ ein naar

Wochen langer dienenden Flinj [-ihrigen nun schon einige

Dienst^cenntnis vor^^us hatten, waren aus dera Hol^e der rlten

Soldaten geschnitzt; sie mussten bald ^it ihnen eines wer-

den. Dieser ganzen Masse gegenüber fnhlte Heinz sich fremd.

Wie, n-enr er )ei den einfachen Menschen anstiess und sie

sich ^.^p:^"^ i^^ verbündeten? Seine bisherigen Nebenmanner

waren al^es FinlHhri'^e, gebildete Menschen .^ewesen. Sie

hielten sich unter einander wie angehende Offiziere, wie

Kamer;^den in gemeinspuer Not. Sie suchten einander vor Ta-

del und Verlegenheit zu bewahren, machten sich auf M'ingel

der Kleidung aufmerksam, klopften unr.ufgef o rder t die St'-^'ub-

c hen ab, die sich auf dem Rock des andern niedergelassen

hatten. In diese dreissig Kameraden hatte man sich einge-

lebt; nun wurde man unter hundert fremde, feindselige Men-

schen gesteckt und sollte sich mit ihnen abfinden, Rin

Trost, dass wenigstens zwei der alten Kameraden das neue

Schicksal teilten.

In der Kompagnie blieben F^inj 'ihrige und Rekruten vor-

läufig für sich allein. Die Aelteren, die St a-^^ml eut e , trie-

ben noch jenen gem'-^ch l i ch en Sonderdienst, der gerade aus-

reichte, sie im Sol d;^ t en »ewuss ts ei n zu erhalten.

Unter Anrufung des h^'chsten Helfers fand Heinz sich

eines Morgens bei <\eT\ Rekruten ein. Sie wurden unter Auf-

sicht des Feldwebels auf die einzelnen Unteroffiziere

\

n
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verteilt, die wieder einem hierzu ^)estimmten Re'crut eno f f i-.
ff

zier" nnt erstrnden. Heinzens Hoffnung, es sogleich mit dem

vielgepriesenen Haur.tmanne zu tun zu oekomraen, erfüllte

sich nicht, da der sich in der ersten Zeit nicht

um seine Kompagnie zu kümnaern schien. Der Unteroffizier,

der nun sein npc>^ste»» Vorgesetzter wurde, war Heinz von

Angesicht längst angenehm vertraut: er hesass eine mHchti

gebogene Nase, durch die Heinz an Moltke gemahnt wurde, Ein

stolze Haltung und die noble Keckheit, mit der er die Tvlütze

trug, kamen dem vornehmen F^indruck noch zu Hilfe. Heinz

dankte dem Zufall, gerade diesem, ihm durch sein Aussehen

werten Unteroffizier zugeführt zu ^^ erden.

Seine Nebenleute waren bisher mehr oder weniger vom

Geiste angekränkelt gewesen; als Vertreter des Volkes hatte

Heinz sie nicht recht für voV genorn:^en, First jetzt stand

er in einem unverwäss ert en , urkräftigen Mensch en el emen t

:

Schmiede, Tischler, Maler, Knechte, Bauern, Bergleute,

Schreiber bildeten eine ziemlich gl ei chmrss ig rohe Masse.

Wer durch etwas feinere Art hervorstach: ein Kaufmann;

er offenbarte den Einjährigen gleich am ersten Tage, dass

ihm das Ein j äh rigenz eugni ss nur durch ein besonderes Miss-

geschick entrrangen sei;ein jüdischer Rekrut, der sich Yle^n-^.

schleunigst als s t ammverwandt vo rs t e 1 It e. Es war ein ganz

ungebildeter, in östlicher Mundart redender Mensch. Er

empfand sich aber allen um ihn her -'eit überlegen und trug

es mit der Nachsicht eines Weisen, dass er in eine Horde

von Barbaren geraten war.

Die Berühr\ing mit soviel fremden jun'-en Menschen brachte

einen frischen Zug in Heinzens Trge. Zu demBorn gesunder M<3nsch^

lichkeit freilich, den er früher in dem Soldatendienst gesehen.

iJ
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lockt« «s ihn nicht

hatte er da

»•hr. Schon in dem bisherigen Di
s Heilbad für Leib

enst

und Seele, das
wünscht, gefunden. A

er sich ge-
uch solange er n

zusammen exerzierte, hatt

ur mit den Kinjähri gen

Sinn geschlagen und k

•r sich alles Geisti ff e a iis dem
auB noch an etwas

als an Stillgestanden", Bataillon - M

anderes gedacht

die Feinheiten des G

arsch!" und an

stelten Menschen

ewehres. Hatte er sich nach ungekün-
gesehnt, so war di

durch seinen bi

ese Wohltat ih ra schon
sheripen ünteroffi^i

immer sehr natürlich ausdrückte. Fs bedurf
des Duftes von Schweiss, Mode

Gemisch Jetzt von seinen Nebe

«r geworden, der si ch

te nicht mehr

r und Pferdestall, d ess en

nraännern ausging. Diesen
vielköpfigen Haufen gegenüber war die Sprprache der Unter-

er behan-
Offiziere ganz ohne Unterschied, auch der Offizi
delte alle gleich ungedämpft, ohne mit den Rinjährigen
•ine Ausnahme zu machen. Ja. bei der ersten Gelegenheit
wetterte er gegen die Rinjährigen i» Allgemeinen, als
wenn er sagen wollt-, sie sollten sich nur nicht einbil-
den, irgendwie bevorzugt zu werden. Rs kam ihnen aber zu
statten, dass sie schon vieles kannten, was den anderen
fremd war. Auch verstanden sie wenigstens leichter,
was man von ihnen verlangte, wenn sie es auch nicht immer
besser ausführten. Bs beruhigte Heinz auch, dass bei den
Rekruten eine viel grössere Dienstangst herrschte, als
er sie je besessen hatte oder doch Jetzt empfand. Seine

I
und der beiden anderen einjährigen grössere Sicherheit
»achte sogar auf die Rekruten starken Kindruck, zumal
diese die Stellung der Einjährigen häufig verkamten und
sie bei Begegnungen wie Vorgesetzte grüssten.

I!
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Wenn die Rini ähriitrÄn c^^^v.janrxgen Sich auch ausser Di^nQ+ o^
---'^^^^^^^^^^^^^

.0 .... s.r :::::::
B^xerziTen als ein. leidende Mass, .it ihnen. In den Pau
s«n, sonst, wem„ di. Vorgesetzten nicht zu nahe auf den
Mund sahen, oder hei Begegnungen lachten sie ungezwungen
über die gemeinsten Scherze, die die Volkskinder reichlich
zu streuen liebten. Auch in den niederen Schichten wird
der Soldatendienst als Rückkehr in eine Art Urzustand
empfunden. Zwar lernt mancher erst in Uniform, »it welche,
veredelten Ausdruck er zu grüssen, wie er zu schweigen,
Diensteifer zu bekunden und seine Person zu pflegen hat,
aber das alles wird doch nur gezwungen und soweit geübt]
wie die Vorgesetzten es verlangen. Soviel es irgend angeht,

ang, und das mit umso grosse-
re» Eifer, als es Ja nur in Worten geschehen kann. Die
freilich sind ungeschminkt und tief in Gemeinheit getaucht,
sie werden gern der Junggesellen- und der Wirtshaussprache'
entlehnt. Man wetteifert in Schweinereien. Man ist unter
sich. Die Derbheiten, die beim Exerzieren ins Ohr schlüp-
fen, erziehen Geist und Zunge zu üngeschlachtheit . Der
männliche Soldatensinn schafft sich fürchterliche, in ih-
rer Keckheit zuweilen prächtig farbige Ausdrücke. Hier ist
alle Feinheitslust entlassen. Der Volkswitz wirft sich
auf Klobiges, wobei er den ungewohnten H«rer leicht er-
schreckt, aber auch oft zur Bewunderung fortreisst.

Heinz gewöhnte sich balä an dieses nicht gerade appe-
titliche Element. Wenn Zoten ihn umschwirrten, lachte
sein niederes Wesen mit, während er doch zugleich die
auftauchenden seltsamen Witzschf5pfungen feinschmeckerisch

1
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zu geniessen glaubte. Vor allem aber erkannte er auch bei

den stärksten Worten seiner Kameraden immer d^n guten Grund

ihrer Herzen. Man neckte den anderen, man schnitt h?^hnisch

in seine Rinde, ähnlich wie man selber auch von den Unter-

offi7ieren gemartert wurde. Aber man dachte nie daran, den

anderen ernstlich zu kränken. Wo es darauf auszugehen schien

erhoben die Nächsten Einspruch. Das Wohlwollen kleidete

sich hier nicht in so höfliche Formen wie bei den Einjähri-

gen, Doch für ebenso unanständig wie bei ihnen galt es hier

den Nebenmann einem Tadel des Vorgesetzten aus -^^ulief ern

oder ihm irgend eine dienstliche Verlegenheit zu bereiten.

Noch hatte sich keiner unkameradschaftlich gezeigt und

sich dadurch die allgemeine Gunst verscherzt. Noch waren

die Rekruten unter einander, nicht vermischt mit den Stamm-

leuten, die den Kopf voll Teufeleien haben, in der Kürze

der Dienstzeit noch erfüllt von jener Bangigkeit, die ihr

Opfer leicht im Guten erhält.

Viel Gelegenheit, eigene Sprünge zu machen, liess man

den Neueingezofeenen nicht. Es galt der Grundsatz, Arbeit

sei das beste Heilmittel gegen Heimweh und alle dummen Ge-

danken; also beschäftigte man die Rekruten fast ohne Unter-

brechung von morgens früh bis abends neun Uhr. Ein Teil der

Obliegenheiten, die sie unter Aufsicht von Unteroffizieren

zu erfüllen hatten, betraf den inneren Dienst in der Kaser-

ne: die Ordnung in den Mannschaftsstuben, ihre Reinigung,

das Sauberhalten der Kleider und Putzen der metallenen

Dienstgegenstände, das Essenholen und Speisen, das Schla-

fengehen - Verrichtungen, die bei der Zus aramenordnung so-

vieler verschiedenartiger Menschen natürlich bis ins Einzelne

m
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geregelt sein wollen. Die Rinjähri-en hatten mit diesen
Dingen, die die Pausen zwischen dem Kxerzier- und Lern-
dienst ausfüllen, nichts zu tun; nur dass man sie eine

Weile zu der Putzstunden hinzuzog. Sie bezahlten jeder

einen Mann des älteren Jahrganges, der als Putzkamerad

ihren äusseren Menschen instandhielt, sollten aber auch

selber wissen, wie man Knopfe und Lederzeug blank macht

und wie man das Gewehr reinigt. Besonders der hiermit

verbundene Aufenthalt in der Kaserne gab Heinz Gelegen-

heit, den Soldatenmund zu belauschen. Beim Antreten, auf

dem Marsch zum üebungsplat ze oder gar beim ITxerzieren

durfte keine Silbe gesprochen werden. Wenigstens in der

ersten Zeit wurde dieses Verbot ängstlich befolgt.

Das Fixerzieren begann Tag für Tag mit der untersten

Stufe: der ruhenden Stellung bei Stillgestanden" und dem
it

FJinzelmarsch. Dann kam zu diesen Uebungen das Gewehr, das

auf die ein Pack kaum vorhergesehener Schwierigkeiten leg-

te. Die Richtung des Laufes und des Kolbens im Verhältnis

zum Körper, die Haltung des Armes und der Finger bei der

Stellunnj unter Gewehr, wie einfach erscheint es bei einer

stillstehenden Truppe, und wie zahllos sind die Fehler,

die dabei ein Jeder auf andere Art zu Tage fördert. Der

Tadel des Unteroffiziers brandete unaufhörlich gegen Fehler-

klippen, wie aus ein^^ unerschöpflichen Born kamen seine

bessernden Anweisungen. Im Gesicht dieses Mannes hatte

Heinz sich gründlich getäuscht. Die edle Aehnlichkeit mit

Moltke verwandelte sich durch ein geringes Anheben der

Mundwinkel in einen Ausdruck grimmiger Bosheit, den er

ii
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für gewöhnlich heibeh^ #lt. Fr tadelte nicht nur, um l'^ehler

festzustellen, er verbesserte nicht, uro zu belehren: jeder

Fehler, den er beobachtete, war für ihn zugleich Anlass,

Groll und Verbitterung, die eine vi elj ährige Die nst zeit in

ihm gewec'<t hatte, breit ausströmen zu lassen. In der Form

blieben seine Belehrungen sogar sachlich. Den weit ausholen-

den bitteren Klang, den menschenfresserisch wilden Blick,

mit dem er sie begleitete, die gleichsam den Getadelten

ruhig erwürgende Art hatten sie aus der reizbaren, über

alle Massen gepeinigten Seele des Mannes. Nach dem Dienst

unterhielt er sich viel mit Heinz, Seine Art hatte dann et-

was mit seinen Zügen übereinstimmendes Nobles. Fr litt da-

runter, dass er, wie viele Unteroffiziere ein tüchtiger

Trinker, um geringfügiger, sich unabwendbar häufender

Dienstvergehen willen oft bestraft und deshalb in der Be-

förderung zurückgestzt worden war. Da ihm für das nächste

Verschulden e ine harte, seine Zukunft gefährdende Ahndung

angekün digt war, sah er dem Unglück düster entgegen. Wieder-

holt äuss erte er, dass er sich dann lieber vorher mit sei-

nem Dienstgewehr ins Jenseits befördern wolle. Solcher Fhr-

eiz stimmte wieder zu der Mol tkeähnlichkei t . Der tiefe
E

Gram des Mannes en thielt für Heinz immer etwas Unbegreif-

liches. Die Zerknirschung und das Vertrauen des von allen

Leuten Gefürchteten rührten ihn - solange er nicht im

Gliede stand. Beim Exerzieren bebte auch er, wenn das wilde

Auge des Unteroffiziers ihn traf. Der blies dann alle Erinne-

rung an die zerknirschten Gespräche in den Wind und schoss

auf Heinz dieselben Giftpfeile ab, wie auf Jeden anderen

Aber auch Heinz s teilte sich vergeblich vor, wie unglücklich

.»••. * -w».. ••
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der Unteroffizier war und welchen Vorsatz zum Mitleid er p-e-

fas5?t hatte: im Dienst konnte er nicht anders, als diesen

qualerischen Kerl hassen. Der scheute sich nicht einmal,

in seinem lärmenden Tadel auf Bemerkungen anzuspielen, die

Hein7 in der vertrauten Unterhaltung gemacht hatte, und den

ans Schweigen Gebundenen -^.u reizen, indem er seine Worte

entstellte, Kr wurde Heinz gegenüber sogar besonders streng

un d bissig. Der Rekrutenoffizier ging, wie Heinz es schon

bei den Einjährigen kennen gelernt hatte, von Mann zu Mann

um s ich von den Portschritten zu überzeugen. Da er die dop-

elte Anzahl Leute unter sich hatte, wie vorher der Einjäh-

ri^enof fizier , so bekam Heinz ihn n

Es wa

icht allzu oft zu Gesicht-

r ein ungewöhnlich kleines Kerlchen, das sich neben dem

hochgewachsenen Unteroffizier wie der Zwerg neben dem Rie-

sen ausnahm. Seinem Alter nach konnte er noch nicht lange von

der Kriegsschule gekommen sein. Er sass wacker auf den Vor-

schriften, aber, wie nicht anders möglich, doch nicht so

fest wie die Unteroffiziere, die Rekruten schon häufiger

ausgebildet hatten Sie Hessen es ihn gern fühlen; hat

man doc h bei der strengsten Unterordnung noch reichlich

r prenau die Gren-Platz. Vorgesetzte zu ärgern, wenn man nur g

zen des Zulässigen kenn t. Heinzens Unteroffizier gebrauch-

te nun dem Offizier gegenuher die Kunst unfassbarer Frech-

heit mit besonderer Meisterschaft. In dem verglasten Blick

der Ehrerbietung, mit dem er, stramm dastehend, die Berich-

tigung en des Leutnants entgegtffepennahm, lagen Hohn und Ueberhe-

bung. Die zögernd ansetzende Stimme, mit der er noch in Ge-

genwart des Leutnants ^ie Willensmeinung des Vorgesetzten

zu erklären begann, schien zu sagen: ^Ich habe zwar recht.

i
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er
und was d.r r.eutnant sagt, ist Unsinn; aber, na, es ist d
Leutnant." Rs war dieselbe Nichtswürdigkeit, unter der die
Leute seufzten, nur gebunden, während sie dort um sich
schlug. Der Leutnant merkte es wohl, beherrschte sich aber.
Nur dass er dem Unteroffizier gegenüber einen ganz unr,ers«n-
lichen, unnötig kalten Ton anschlug und die Leute dieser
Abteilung nicht anders als mürrisch beurteilte. Mit Vorlie-
be nahm er Heinz aufs Korn, obgleich der nicht schlechter
war als die anderen. Vielleicht wusste er u™ die ausser-
dienstlichen Gespräche des ünterof fizieres und seines Ein-
jährigen oder setzte doch ähnliche Beziehungen voraus, und
wollte nun im Schützling den Schützer demütigen. Sobald der
Unteroffizier das bemerkte, behandelte er Heinz mit ganz
ausgesuchter Nichtswürdigkeit. Aus Jeder kleinen Ungeschick-
lichkeit machte er nun bei ihm noch einraalsoviel Aufhebens
wie bei jedem anderen. Rr stellte ihn abseits von den übri-
gen und liess ihn einzelne Griffe, in denen er angeblich
hinter den andren zurückhl i eb, allein üben. Rin kluger Rin-
jHhriger bringe sich so etwas am besten selber bei, meinte
er zu dem ob solcher Bevorzugung tief Beschämten. Nach dem
Dienst entschuldigte er sich harmlos und li ebenswürr^ig: mit
Rücksicht auf den Leutnant und auf die Mannschaft dürfe er

bei dem Rinj ährigen auch nicht den Schein einer Bevorzugung
aufkommen lassen. Rs war nicht klar, ob er den Leutnant är-
gern und ihm beweisen wollte, das vermutete Rinverst ändnis
mit Heinz bestünde nur in seiner Einbildung, seine Klugheit
sei also wieder elnmri nichts wert, oder ob er, vor die

Wahl gestellt, den Vorgesetzten oder den Untergebenen zu

II
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quälen, es in diesein Falle kl

Mütchen an Hein7

ugep und ergiebiger fand, sein
7u 'r^''>>len

Zu rjnrecht fürchtete Hei nz, der Leutnant würd
wohnen, ihn aufs Kor

e sich ge«
n zu nehmen. Er wurde bei dem ünterri cht

den dieser rait der ganTen Rekrutenmannschaft abhielt
gefragt als die

, weniger
anderen. Man bereitete si ch fleissi g auf die

demnächst stattfindende Vereidigung vor. Den Fahneneid. i n
d em sie d

zu Lande.

era Konige von Preussen treuen Dienst zu W
ff

in Kriegs- und in Fri edens

z

eit en " gelobt

asser und

en und
nach vi el

e

m mehr versprachen, sich so zu betragen, wie e

einem rechtschaffene

den Soldaten eignet

n, unverzagten, nflicht- und ehrlieben-

und gebühret", kannten sie schon auswen-

ung der Kriegs-
d ig. Da sie sich in dem Eide auch zur Befolg

artikel verpflichteten, wurden diese grünHUch durchgespro-
chen und zum Teil auswendig gelernt. Insbesondere d

te Kriegsartikel, der den Soldaten zu Kriegs fertigkeit . Mut

er zwei-

bei allen Di enstobliegenheiten, Tapferkeit im Kri ege, Gehor-

s am gegen die Vorgesetzten, ehrenhafter Führung in und ausser

Dienst, gutem und redlichem Verhalten gegen die Kamerade

anhält, gab Gelegenheit, alle an einem Soldatent age vorkom-

menden oder möglichen Handlungen zu ernrtern, um aus ihnen

Beispiele für erfüllte und nicht erfüllte Pflichte n zu ge-

winnen. Für Heinz waren es alles Dinge, die man, einmal ge-

hört, nicht wieder vergisst. Die Rücksicht auf die Verschie-

denartigceit der Rekrutengeister erforderte ?ber die feinste

Zerkleinerung des Lernstoffes. Wusste doch einer nicht ein-

mal den Namen des Königs noch des Landes, dem er angehörte.

Der Leutnant schlug dem Manne europäische und auss ereuroT^ä-

ische Staaten vor, indem er ihm die ersten Silben hinhielt

«
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Sa-", Frank-", Kng-", Arne-". Krst mit Chi-" hatte er

Frfolp, da der Freund des Vaterlandes China" vollendete.

Trotzdem musste auch Heinz scharf aufpassen. Ab und zu frag-

te der Leutnant auch einen Einjährigen, um zu sehen, ob die

Herren nicht etwa aus Dünkel ihre Gedanken anderswo weideten.

Wehe, wenn sie dann nicht ihre Antwort herzuschnarren wuss-

t eni

Erst die Vereidigung machte Heinz zum Vollsoldaten, da er

von da ab das ganze Gewicht soldatischer Verantwortung zu

tragen hatte. Während er im allgemeinen Chor den Schwur

sprach, kam ihm der Gedanke: Verpflichtet solch Eid, zu dem

man befohlen wird und sich nicht freiwillig bekennt?" Er er«

schrak und sammelte sich zu den Eidesworten. Wenn man ihm

ansah, was in ihm vorging, war er verloren. Gleich nachher

leistete er im Stillen noch einen freiwilligen und giltigen

Fahneneid. Glanz und Förmlichkeit grossen Stiles übten auf

Heinz immer eine berauschende, augenfeuchtende Wirkung aus.

In diesem Zustande blühten die Gefühle. Mit natürlichem

Stolz ward er sich seiner königstreuen Gesinnung und seiner

Abneigung gegen alles Ums türz leris ch e bewusst. Gewiss, Auf-

ruhr und Kampf waren für den Portschritt, den er der Mensch-

heit ersehnte, erforderlich. Aber er war als nachbildender

Künstler, nicht als zerstörender Besserer angelegt; sich

selbst erliess er die 'Teilnahme an dem notwendigen Zerstö-

rungswerk. Es tat ihm wohl, dass er die Staatsgewalt be-

schämte: man hatte die Juden im Verdacht umstürzlerischer

Gesinnung und setzte sie zurück; er aber band sich bewusst

an einen Eid, den viele von den anderen gedankenlos nach-

sprachen und sicher einmal brechen würden, ohne auch nur

!!



1 -321-

?

M

I
I

1

I

an den Schwur 7u denken.

Die Finheit eines TrupDenkörpeps erlebte Heint •^urn ers-

ten Male, als die ganre Kompagnie, Rekruten und alte Leute,

zusamTnenge^^Ofren wurde und der Hauptmann das Kommando über-

nahm. Bisher hatte der sich seine neuen Schäfchen nur mehr

von ferne angesehen. Jetzt stellte er sich früh morgens bei

der Komnagnl e ein, um fast den gan?:en T?g über bei ihr zu

bleiben. Fr hatte seinem alten Adel zum Trotz ein bürgerlich

frisches Aussehen und Gebahren. Durch seinen mächtigen

Schnurrbart hindurch pflegte er, wenn er die Kompagnie an-

führte, eine Melodie zu nfeifen. Sein Schritt auf dem Exer-

zierplatz war geschmeidig, als wenn er einen Ballsaal kreuz-

te. Schmetternd scharf klang sein Befehl. Wenn er aber die

Leute einzeln ansprach, tönte seine Stimme warm, wie wenn

sie Lust hätte, in ei^^eii Witz überzulaufen. Man gewann so-

gleich das Vertrauen, dass man leichtfertige Strafen von

ihm nicht zu fürchten hätte. Fr schien die Kompagnie nur in

guter Laune erhalten zu wollen und sicher zu sein, dass er

auch Gericht halten könne. In der Tat ging ein Ueberliefe-

rnug von kurzangebundf>ner Strenge, die er bei Gelegenheit

bewiesen hatte: so hob im letzten Jahr ein Soldat beim Mar-

schieren die Füsse nicht hoch genug: zweimaliger Zuruf, dann

drei Tage Mit t el ar res t ; im letzten Manöver gab ein Gefrei-

ter sein Gewehr ein Weilchen einem Dorfjungen zu tragen,

der neben der Koranagnie herlief und darum bettelte. Zufällig

hörte der Hauptmann, wie ein höherer Offizier, der mit sei-

nem Adjutanten gerade vorüberritt, diesen auf das ungewohn-

te Bild des kleinen Gewehr trägers aufmerksam machte. Sofort

sprengte der Hauptmann an den Gefreiten heran, liess einen

II
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Weltuntergangsdonner auf ihn herabsausen und behandelte die

Sache als grosses Vergehen: am nächsten Tage setzte er

sich den Helm auf und ging zum Oberst, um bei ihm durchzu-

setzen, dass der pflichtvergessene Mann seine Gefreiten-

knüpfe verlor. Der Findruck solcher unberechenbar auflodern-

den Härte war in der Kompagnie lebendig und übte im Stillen

seine erziehliche Wirkung aus. Bei den Rekruten waren sol-

che Schreckmittel noch nicht nötig; aber die älteren Leute,

die das Rückgrat der Mannschaft bilden und ihre Haltung

leicht ungünstig beeinflussen, die wurden durch jene und

ähnliche Erinrerungen kräftig im Zaume pehalten.

Der Dienst in der vereinigten Kompagnie, in der Heinz

zu v erschwinden und es leichter als bisher zu haben hofft

belehrte ihn, das Mass der hergebbaren Kräfte wäre noch

grosser, als er bisher geglaubt hatte. Da er nahe beim lin-

ken Flügel stand, musf^te er bei Stillgestanden" noch län-

ger als bisher warten, bis der prüfende Hauptmann die aus-

gedehnte Reihe abgeschritten war. Dieses Marschieren in

Kompagniefront über ungewohnt lanpe Strecken f Auch die

Einzelübungen, nach wie vor das A und der Strapazen,

wurden in Gegenwart des Korapagni echef s womöglich noch stram-

mer verlangt als bisher, Heinz hatte schon begonnen, die

an ihn gestellten Anforderungen leichter zu erfüllen.

Schon körnte er sich abends, nach Schluss des Dienstes,

leichter aufrechterhalten. Diese Frische und Widerstands-

fähigkeit, die sich einstellte, benutzte er nun nicht,

seine Nanol eons tudien fortzusetzen. Die hatte er bei Seite

gelegt, um sich ungeteilt dem SoLdatentum zu ergeben. Fr

las abends Zeitungen, unterhielt sich mit seinem Wirt,

II

n esuchte wohl auch die nebenan wohnenden Finjährigen oder

\ lud diese zu sich: bis dreiviertel neun b i eb man zusammen

• -^-. . M *-
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dann trennte man sich. Dieser entlastete Zustand hrach heim
«

KoTnT)agri eexerzi eren zuweilen wieder ein, Heinz kam so erschöpft 'I

nach Hause, wie kaum in den ersten Oktober! agen^ging bald zu

Bett und spürte beim Aufstehen seine schmerzenden Glieder.

Fine Wohltat, dass allerhand Erleichterungen, teils re-

gelmässig, teils bunt dazwischengesät , die straffe Anspan-

nung unterbrachen. Zweimal in der Woche fanden die T^injäh-

rigen aus den verschiedenen Kompagnien sich wieder zusam-

men, um durch einen Oberleutnant für ihre spätere T3estim-

mung als Reserveoffiziere vorgebildet zu werden. Dieser

Dienst galt als vom Regiment, der höheren Finheit, angesetzt

und ging deshalb jedem vor, der in einem untergeordneten

Verbände, der Kompagnie oder später dem Bataillon, abgehal-

ten wurde. In dem Unterricht wurden Vorträge über die ver-

schiedenen Dienstvorschriften gehalten und Fragen gestellt,

wie auf der Schule. Der Offizier, ein gescheuter, über

seine Schulmeisterrolle innerlich belustigter Soldat, be-

gnügte sich mit dem Mindestmass militärischer Form: es

machte ihm Spi?ss, die Finjährigen seine Üeberl egenhei t über

die pedantischen Verhältnisse sehen zu lassen. Die für

diesen Unterricht bestim-nten Nachmittage, an denen man auch

vorher und nachher keinen Dienst tat, waren für die Fin-

jährigen ungefähr das, was für den Schüler die freien Mitt-

woch- und Sonnabendnachmittage.

Fine andere Lockerung des Dienstgurtes: man marschierte

jetzt häufiger über Land, um auf dem etwas entfernten Schiess-

platze nach der Scheibe zu schiessen oder im Gelände Schützen-

dienst zu üben. Hierbei lernt der Soldat, wie er den Gegner

aufs Korn nimmt, ohne sich ihm selber preiszugeben. Andere
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war«n sich selber Zweck: sie übten das zweibeinige Fahr-
zeug in Zurücklegen weiter Strecken, Auch die Ausrüs-
tung vervollständigte sich: der bis dahin fehlende Tornister,

erst leer, dann gefüllt, Feldflasche, Schan^.zeug wurden an-

gelegt, ohne dass Heinz die Last sonderlich schwer fiel.

Nur dass auf Märschen zuteilen die Püsse empfindlich ange-

griffen wurden.

Die Märsche liebte Heinz wie ein Kind das Spiel. Bei

ihnen gab es kein Stillgestanden", kein gewaltsames Her-

unterdrücken der Fussspitzen. Man hatte sich nicht in eine

langgezogene Front einzupassen: sie gingen vier und vier

hintereinander, die Füsse in beliebigem Takt, das Gewehr

ungezwungen auf der Schulter. Sie sahen die Natur in Klei-

de jeder Jahreszeit, in der Laune jedes Hirainels, nur dass

bei ganz schlechtem Wetter die üebungen meist aufgegeben

oder fürsorglich abgekürzt wurden. Wer hat es so gut wie

wir?" dachte Heinz. Was er hier trieb, unterschied sich

doch nur wenig von den Jungenspielen, in denen er sich vor

noch gar nicht so langer Zeit, zehn Jahre mochte es her

sein, getummelt hatte. Auch damals ging er im Gliede dahin,

einen Holzsäbel an der Seite, ein kleines Holzge-ehr auf

dem Rücken, einen Par)ierhelra auf dem Kopf. Wie man sich

reckte, so soldatenähnlich wie möglich auszusehen! Jetzt

war die Kindersehnsucht erfüllt. Wo steckte der f^rössere

Ernst? Fs gab keinen Feind, der ihnen auflauerte, mit ge-

schärftem Pflichtgefühl kümmerten sich die Vorgesetzten

um das Wohl des Finzelnen. Vater und Mutter konnten nicht

sorgsamer sein. Es wurde alles getan, sie in guter Laune

zu erhalten. Unterwegs durften sie rauchen und sich unter-

.*- ^ « ^^.ji. . ^tr» V.



-325-

halten. In den schüchternen Diskant d er Rekrutenscherze

mengte sich der Derbh eitshass der älteren Leut Du, Karl

noch hundert einundfunfziff Ta^e rief einer neben Heinz

Dann hat Reserve Ruh schrie der Angeredöte aus einer vor-

deren Sektion. Diese Berechnungen, bei denen jeder Tag bis

zum letzten des Dienstes gezählt wurde, refften Hei nz zu

seltsamen Gedanken an. Kr fühlte den bunten Rock noch neu

und dachte nicht daran, dass er sich einmal von ihm t rennen

würde; neben ihm gingen Leute, die ihn zu derselben Zeit

wie er ablegten, und schon das Ende der Dienstzeit, den

Wiederbeginn des bürgerlichen Lehens ganz nahe sahen. Für

sein Auge lagen Vergangenheit und Zukunft hinter einer

hohen Gegenwartsmauer. Nur wenn in der Kompagnie gesungen

wurde, musste er zuweilen an Else denken. Sprach doch die

Liebe fast aus jedem Marschliede, das die ungleichen Keh-

len gröhlten.

Das schönste Leben auf der Welt
führt der Soldat, zieht er ins Feld.
Drauf schnallt er sein Tornister,
sein Mädchen herzt und küsst er,
drauf zieht er hin mit leichtem Sinn,
denkt manchmal noch ans Liebchen hin,
denn treu ist die Soldatenliebe,
dehn treu ist die Soldatenliebe,
denn treu ist die Soldat en li eb e,
j ^ Lieb<", J a Liebe ?

Oder:

An der Weichsel gegen Osten,
da stand ein Soldat auf Posten.
Sieh, da kam ein schönes Mädchen,
brachte Blumen aus dem Städtchen,
Sieh, da kam ein schönes Mädchen,
brachte Blumen aus dem Städtchen,
Sieh, da kam ein schönes Mädchen,
brachte Blumen aus dem Städtchen.

d
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Ei, wohin, du schöne Rose?
F!i wohin, du Hiramelsknospe?-
:,: Ich bring Blumen dir :^uni Strausse
und dann eile ich nach Hause?:,:

Ganz verdächtig scheint die Sache,
du musst mit mir auf die Wache,-
:,: Lass mich gehen, denn ich eile,
meine Mutter ist alleine.:,:

Bist du treu dem Vaterlande,
so gib einen Kuss zum Pfände!-
:,: Wirst vom Pferd absteigen müssen,
so du meinen Mund willst küssen

Küssen muss ich dich auf Posten,
sollt es gleich mein Leben kosten.-

• •

• 9
FJi, so mag uns Gott bewahren

vor so vielen Feindesscharen! _
Oder:

Ich bin ein lustiger Musketier,
3 uchheidi, j uchheida!
Niemals meinen Mut verlier,
juch heidi, juchheida!
Ich diene meinem König treu
und lieb mein Mädchen auch dabei
Juchheidi, heidi, heida,
Juchheidi, juchheida,
juchheidi, heidi, heida,
juchheidi, heida.

Heinz atmete die Poesie dieser Verse in vollen Züregen

Es war, als ob ein Chor natürlicher Menschen so laut von

der Liebe sang, wie sie es nach ihrer Macht verdiente. Auf

das Geranke seiner FJmpfindun^hat t e der Dienst einen Berg

von Geröll geworfen; an den Pfeilern dieser gesunden Lie-

der rankten sie sich wieder empor, sie öffneten wieder ihre

schmerzduftenden Blüten. Die heitere Volksdichtung stimmte

ihn wehmütig: die hatten gut singen; leicht fanden sie die

Liebe, die sie suchten, und nahmen eine neue, wenn die al-

te zu Ende war. Er hatte sie jetzt und für allezeit verlo-

ren. Meist spürte er nichts von seinem Weh, solange er

Seitengewehr und Tornister trug und sich bei ungewohnten

• •i>-A. . mm
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Anstrengungen müde reckte. Ob er jedoch, wenn das Jahr
zu Ende, nicht mit dem alten Rock die alte Verzweiflung
anlegen würde? Lebhaft durchkostete er die Qualen des Ki

fersuchtsliedes, als wären sie gestern aufgebrochen. Mit

rauh brüllenden Stimmen gingen die Soldaten der Untreue
zu Leibe:

Ist alles dunkel, ist alles trübe,
dieweil mein Schatz »nen andern liebt.

A
a

:,: Ich hab geglaubt, sie liebet mich:,:
Ach nein, ach nein, ach nein, ach nein,
ach nein, ach nein, sie hasset mich.

Was nützet mir ein schöner Garten,
wenn andre drin spazieren gehn
:,:und pflücken mir die Röslein ab,:,:
:,:woran ich meine:,:
woran ich meine Freude hab.

Was nützet mir ein schönes Mädchen,
wenn andre mit spazieren gehn
:,: und '<üssen ihr die Schönheit ab,:,:
:,: woran ich meine:,:
woran ich meine Freude hab.

Ja dort auf Jenem Rosenhügel,
da baut man mir ein einsam Haus.
:,: Und wenn ich sie nicht lieben
:,: dann kommen all die schwarten
und legen mich ins kühle Grab.

k an n : , :

Brüder: ,

:

Aber alle Liebespein wurde in klobigen Stiefeln mstig

weitergetragen. Langsam, doch sicher wechselte die Land-

schaft. Man verlie«?<5 Chausseen, um Landwege zu betreten,

ging in Wälder ein und verliess sie wieder. An vielen

Seen kam man vorbei. In den Dörfern stellten die Bewohner

sich an den Wegrand und musterten den Soldaten Heinz, wie

der früher Soldaten angesehen hatte. Wenn er so ausschritt^

losgelöst von der Welt, in der es Frauen und Frwerb gab,

vergaf=;s er sein Leid bald wieder. Die kräftigen Ka.meraden

ringsuaher scherzten und fluchten. Gern liess ersieh von

^.^ ^ <Wiii«^., ««il«.
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ihrem Strom treiben. Er richtete sich auf, um sich von den

Wellen heben zu lassen. So wusste er nie: empfinde ich mei-

ne Liehe noch frisch oder ist mit den Muskeln auch mein Ge-

müt verhärtet? Klingt in mir mein eigenes T,eid oder erneu-

ere ich nur das Gefühl der Lieder? F,s war jedenfalls bedeut-

sam, dass der unterschied ihm keine Sorge machte. Das Leben

das er jetzt führte, war froh, wie die Hoffnung, ja es

wirkte noch mehr Gutes: es schuf für die genesende Zukunft

einen urgesunden Boden. Der Körper gedieh sichtbar. Wie

mundeten bei der Rast die mitgenommenen Stullen, wie köst-

lich das Kommissbrot, das man gegen Zigarren von den Ka-

meraden eintauschte. Fun Leutnant, der nur selten ein per-

sönliches Wort an die Leute richtete und an den Fünjähri-

gen Heinz erst recht nicht, neckte diesen einmal mit dem

F!ifer,mit dem der eine mächtige Kommissbrotkruste vertilg-

te. Auf diesen Märschen, die bald nur zwei Stunden, bald

einen halben Tag und länger dauerten, verfolgte Heinz, wie

der Schnee von den Feldern schmolz, wie die ersten Blumen

sprossen, die Schwalben wiederkehrten, das Grün erst an

den Blattknospen, dann als dichtes Kleid der Bäume erschien.

Nach der Komnagni ebes

i

cht igung, bei der er zum ersten Mal

den Kommandierenden General zu Gesicht bekam, wurde im

nächs tgrossen Verbände, im Bataillon, exerziert und mar-

schiert. Sie waren j et "t über fünfhundert Mann zusami^en.

Zumeist tummelte man sich im Gelände. Das Fixerzieren

strengte Heinz jetzt weniger an, sei es, weil sein Körper

die höchste Spannkraft erreicht hatte oder die Glieder

durch das Bewusstsein erlöst wurden, in der grösseren Men-

ge weniger oeachtet t'i werden. Durch eine stolze Freude
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wurde sein Diensteifer noch mehr anp^efacht: kurz vor dem

Pfingstfest erhielt er •^.usammen mit einipen ;^nderen Einjäh-

rigen die Gefreit enknnnfe. Noch vor einem Jahre hätte er den

Gedanken, dass er sich über eine solche Beförderung freuen

könne, sicher nicht gefasst: hatte er doch für Ränge und

Grade stets nur ein ingrimmiges Tjächeln. Jetzt fiel ihm

nicht ein, seinen Jubel über die Fhrung einzudämmen, Fr

empfand nur, er wpir durch die am Kragen zu befestigenden

Adlerknönfe vor vielen, vielen ünif ormt rägern ausgezeichnet.

Dass er überzeugt war, sie verdient zu haben, erfüllte ihn

mit besonderer Befriedigung: er schoss gut, war immer

pünktlich und diensteifrig gewesen und fand fast garnichts,

wenn er seine Erinnerung nach erlittenem ernstlichem Tadel

durchsuchte. Höchstens dass der Offizier, der den Einjäh-

rigenunterricht erteilte, bei den üebungen im Kommandieren

ein paarmal aufgebraust war, weil Heinz nicht den richtigen

Kommandoton traf. Sein Bataillon - Marsch" hatte einen

hierbei ganz und gar unstatthaften Nachhall von Gemüt.

Die Kinjährigen hatten beschlossen, die erhaltenen

Gefreitenknöpfe durch einen Trunk zu feiern. Von der sechs-

ten Komr^agnie waren alle drei Flnj ähri.c^en befördert worden,

Ihr Hauptmann war auch in diesem Punkte als wohlwollend

bekannt. Die anderen Rom p^^ni echef s hatten weniger Eile,

ihre Einjährigen tu Gefreiten 7U machen. Von den zwölf der

noch zu dem zweiten Bataillon gehörenden Kompagnien waren

erst sieben vorgerückt; die anderen, auch nicht sonderlich

schuldbeladenen sollten bis zum Ende der Dienstzeit auf

die Knöpfe warten oder leer ausgehen, üebrigens feierten
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die Einjährigen der beiden anderen Bataillone gesondert.

Heinz, der sich um die Vorbereitung zu dem Abend nicht

weiter kümmerte, vernahm von Zwist, der die Flinj ährigen-

Schaft in verschiedene Lager gespalten hatte.

Das zweite Bataillon erkor, hauptsächlich auf Betreiben

des Referendars von der Sechsten, die Gastwirtschaft, in der

Heinz Mittag zu essen pflegte. Die anderen Einjährigen ver-

brachten hier, wie er wusste, auch manchen Abend. Obgleich

man ohne ürlaubskarte war, kümmerte man sich doch nicht um

den Zapfenstreich, der aus der Kaserne he rübersch al l t e.

Sie hatten ?lle nur wenige Schritte bis zu ihren Quartie-

ren und sahen als alte Soldaten", wie sie sich schon nann-

t en , der Gefahr, nachts einem Vorgesetzten oder einer Pa-

trouille zu begegnen, mutig ins Auge. Ein Zi-nmerchen in

der Gastwirtschaft war für die Herren ein für alle Mal zu-

rückbehalten. Hier konnten sie sich unbeobachtet auftragen

lassen, solange sie wollten. Der Referendar sass hier jede

freie Stunde. Er genoss bei Emilie besondere Rechte, wie

der Predigt amts kandidat , der andere Kamerad von der Sechs-

ten, Heinz eini^al ^i^ empörtem Eifer verraten hatte.

Die drei Einjährigen hielten gegen die anderen zusam-

men, sie duzten sich, gaben einander Anteil an den Packeten,

die sie von Hause bekamen, und gewährten sich manchen ver-

trauten Einblick in ihre Verhältnisse. Heinz war überrascht

dass es auch ausserhalb der SchMe so schnell geöffnete

Aufrichtigkeit gab* Trotzdem lag um die beiden anderen,

die sich schon von Kindheit an kannten, eine feine Grenze

gegen ihn gezogen. Sie kümmerte ihn aber nicht; seine Em-

pfindlichkeit mochte durch den Dienst abgehärtet sein. Nur
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dass die Ereignisse um die niedliche Emilie sich hinter

seinem Blick abspielten, wurmte ihn. Heirz war in der Ver-

trautheit, die die Uniform schuf, nicht ganz sicher: er

mochte dem Predipt amtskandidat en über das hinaus, was er

freiwillig preisgab, nichts weiter abfragen. Klopfte er aber

bei dem Referendar selber auf den Busch, so scherzte der

nur über seine Neugierde; Heinz wusste nicht, wie weit er

fragen durfte, ohne ^>>n zu verletzen, und unterliess es,

ihm mehr zuzusetzen, Heinz spitzte beim Mittagessen Ohr

und Auge; nie gelang es ihn^ ein Zipfelchen des Flinverneh-

mens zu erhaschen, das zwischen dem Referendar und der Kell-

nerin bestehen sollte. Zu dem d4444ltUli4\i4^ Trinkabend, aus

dem er sich sonst nichts machte, kam er also schon aus Neu-

gierde. Fr hoffte, die gute Laune werde die Zurückhaltung

der anderen lösen, seine eigenen Sinne aber schärfen,

Emilie bediente auch in den anderen Räumen. Sie brachte

den Einjährigen das bestellte Bier und verschwand dann, um

nach kurzer Zeit wiederzukehren. Die Einjährigen sassen um

einen grossen Tisch herum, tranken aus blaugrauen Krügen

und rauchten riesige Zigarren, die der Vater des einen ge-

spendet hatte. Die abgelegten Seitengewehre hinpen, trock-

nenden Heringen gleich, an der Wand. Man sprach von der

Mühe der Tage. Ein jeder erzählte umständlich, was vom

Dienst ihm bes^^ders schwer gefallen war oder noch jetzt

sauer wurde. Sie machten einander ihre Ungeschicklichkeiten

nach und lachten darüber. Einer streckte beim Marschieren

den Kopf vor wie ein Nussknacker. Ein anderer hob mit zu

grossem Nachdruck die Kniee. Heinz gab sein kurzes rechtes

Bein zum Besten. Man erzählte aus den Komnagnieen Vorkomra-

I;
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nisse, die den anderen neu sein mussten. Bei der einen war

ein Rekrut, den alle erzieherischen Stubse der Unteroffi-

ziere nicht in die zum Stillgestanden" vorgeschriebene Hai-

tung bringen konnten; der Kerl stand iniTiier da wie ein Schra^~

benzieher. Vor allen Besichtigungen meldete er sich krank,

wie man munkelte, auf den Rat des Feldwebels, Da hatte neu-

lich ein Mann des älteren Jahrganges wegen zu schlechten

Schiessens drei Tage Mittelarrest bekommen, Ein Einjähriger

ereiferte sich über die Ungerechtigkeit seines Hauptmannes:

der hatte ihn jüngst mit einer Schar Verbrecher" nachexer-

zieren lassen, weil er bei einer Bewegung der Kompagnie an-

geblich auf einen falschen Platz geraten war. Er hatte aber

seinen gehr^rigen einfrenomm en. Nun jammerte er, dass er

schweigen gemusst, ohne dem Vorgesetzten auf der Stelle

seinen Irrtum 7u beweisen. Heinz hatte beim Zuhören die Ge-

nugtuung: er war in alledem so heimisch, als hätte er von

Kindheit an unter Soldaten gelebt. Rr hatte sich hier eine

neue Welt erobert, einen Gewinn an Erfahrung gemacht, den

er sein Leben lang nicht verlieren konnte.

Als sich die anderen Gastzimmer in vorgerückter Stunde

leerten, besuchte Emilie die Einjährigen zu immer längerem

Aufenthalt. Sie setzte sich dem Referendar zur Seite. Der

taute nun auf und gab in seiner etwas näselnden Sprache

einen Scherz n?ch d*'« anderen zum Besten. Obgleich die Blau-

racke im Zigarrenqualm immer lustiger wurden, verriet doch

nichts, ob man das Mädchen als zu dem Referendar gehörig

ansah. Der Predigt amtskandidat , bis dahin nur spasshaft als

H9rer, setzte sich ans Klavier und spielte mit ausschweifen-

dem Gemüt Studentenlieder. Man sprang auf und versammelte
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sich ura Hen Spieler. Im tiefen Keller sitz ich hier**. Der
ft

Referendar empfand die Höhen und Tiefen, die Dämpfungen und

Verstärkungen mit einer musikalischen Inbrunst, die er nicht

bezwingen konnte. FIr spielte sie mit dem Körper, indem er

bpld niederhockte, bald mit ausgestreckter Hand sich hoch-

reckte, die Arme verschränkte und weit ausbreitete, wie sein

Gefühl es ihm eingpb. Der Pr edigt amt sk andida t und der ganze,

nur zum Teil des Textes kundige Kreis musste sich bei Spiel

und Sang den Zeichen dieses Leiters fügen. Emilie spendete

dazu das nicht verstummende Trillern ihres Lachens. Der Bei«

fall der Hörerin begeisterte zu noch grösseren Anstrengun-

gen. Der Predigtamtskandidat spielte: Verlassen, verlassen

bin i " und der Referendar drückte den unendlichen Jammer

der Melodie durch zitteriges Vor- und Rücicwärtskrümmen sei-

nes Leibes aus. Durch Heben und Senken der Kniee bereicher-

te er seine Kunstmittel noch. Heinz sah, wie alle den Scherz

sofort verstanden und darauf eingingen. Durch sanftes Be- ,

rühren und Streicheln lenkten sie die Linien seines Leibes,

wie es die Musik zu erfordern schien, krümmten ihn, beug-

ten ihn tief nach hinten, klanpten ihn weit nach vorn: der

Referendar fügte sich willig jeder Ber^ihrung; ^jugleich

suchte er auch mit der Stimme die Aenderunpen wiederzuge-

ben, die die anderen mit ihm vornahmen. Nach seinem Bei-

spiel johlte, meckerte, brummte die Schar.
\

Der einzige, der nicht mitmachte, war Heinz. Die Stühle

neben ihm waren leer, wie gelähmt starrte er auf die Horde.

Nicht weit von ihm stand Erailie. Sie war begeistert,

klatschte in die Hände, lachte, lachte, indem sie sich nach

dem Mass ihrer Wonne bog. Heinz schämte sich, dass er nicht
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aufstehen und zu den andern treten, dass er nicht mit-
singen konrte. War das widerlicher Unsinn oder nicht

1'

vielleicht schäumende Jugendlust? Fr vermochte sich

nicht zu entscheiden. Als das Lied zu Fnde., stürzte

Fmilie auf den Referendar zu und küsste ihn. Sofort
.1

war das Paar von einem Dutzend Hände gefasst und unter

Geheul hochgehoben. Als das Knäuel sich aufgelöst hatte

w?ndte man sich zu dem noch immer ruhig dasitzenden
1

Heinz und foppte ihn, weil er sich ausschloss. Er ist
ff

zu stark geplättet," sagte der Referendar. Fmilie schlug

Neuwäsche vor, versöhnte ihn aber sogleich, indem sie ihn

weich an die Wange tinpte. Man setzte sich wieder, nur I

der Predigtamtskandidat liess die einmal aufgebrochene

musikalische Ader wei t ers tröraen. Emilie blieb bei dem

Referendar, den Arm um seinen Nacken geschlungen. Heinz

war empört, er lächelte ihr sinnlos zu. Wenn eine Bessere

an die er dachte, ih» einmal diese Zärtlichheit gespendet

hätte? An wen erinnerte ihn die holde Molligkeit des Mäd.

chens? Von wem war eigentlich ein ähnlicher angenehmer

Reiz auf ihn übergeflossen? Von Anna, Wie lange hatte er

ihrer nicht gedacht? Seit Monden sprach ihr Bild zum

ersten Mal ihn an,

Ein Einjähriger erinnerte daran, es sei ein Uhr. Um

ein Viertel sechs sollte das Bataillon zum Ausmarsch be-

reitstehen. Man nahm den Gurt mit dem daranhängenden

Seitengewehr und rüstete sich. Einer sah zum Fenster

hinaus und verkündete den Wahrspruch: Ausges

t

ernt "

.

ff

Sogleich spendeten die anderen Launige Vorhersagen für
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den Tag. Es wird heiss, Dickerchen. Wieviel Grarara

wirst du wieder v-rl

i

eren? "— Kein Hauptmann fasst immer
ff

allen Kerls in den Hals, ob die Binde auch locker sitzt?

— ^Mein Hauptmann, wenn wir in den Schatten koniTnen, nimmt

er immer den Helm ab, so, als wenn er tief seinen Hut

zieht." Fmilie war eifrig beschäftigt, den Tisch abzu-

räumen. Heinz sah, wie der Predigtamts kandidat in einer

Fcke dem Referendar eindringlich zuredete. Der sah Rmi-

lie an und lachte trunken. Er schien das Seitengewehr,

das er schon umgeschnallt hatte, wieder ablegen zu wol-

len. Der andere fasste ihn unter und versuchte ihn mit

sanfter Gewalt fortzuziehen. Spitzer wurden seine Wan-

gen über den Backenknochen, sittlicher Ernst sprach aus

seinen männlichen Augen. Der Referendar bemühte sich,

seinen Arm frei zu bekommen. Die anderen waren

schon bei der Tür. Kommt ihr?" Entrüstet mit den Achseln

zuckend, wandte der Predigt amtskandidat sich ab. Jetzt

lief der Referendar ihm kleinlaut nach. Er trat nur noch

an Emilie heran und flüsterte mit ihr. Man stand schon

auf der Strasse, als er nachgetaumelt kam,

Sie wohnten alle in der Nähe, sodass sie sich sogleich

verabschiedeten. Heinz schaute zum Himmel empor. Wie
ff

l?nge ist es her, dass ich diese Stunde zuletzt im

Freien war?** brummte er. Die Tränen waren ihm nahe.

Was für ein elender Kerl ist doch ein Stubenhocker?
ff

Ich muss mehr unter Menschen gehen. Schwarzer Himmel,

goldene Sterne? Wann sähet ihr mich wohl zum letzten Mal?

Als ich Fritz nach Haus geleitete, er mich, und so fort.
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I

P

Ach, Pritz unter dem Hügel? Warum tatest du mir das?
Ich sehe klar in der Nacht: Freundschaft ist mehr als
Liebe, Was sagtest du, Freund: ein Mensch wie Fmilie -

hol der Teufel! Kamerad hat Schwein." Fr lehnte an sei.
ner Haustür und schoss ein paar Mal nach dem Schlüssel-
loch, bis er traf.

Zum nächsten Mittagessen ging Heinz eine halbe Stun-
de früher als gewöhnlich. Fmilie war allein. Ihr kleines

rosiges Gesicht zeigte keine Spur von Uebermüdung, ob-

gleich sie, wie sie sagte, auch schon seit fünf Uhr auf

dem Posten war. Auffallend glatt und rein war die Haut

auf ihrer Stirn und unter ihren Augen, die Blätter, die

vom Leben zuerst beschrieben werden. Sie brachte Heinz

zu essen und setzte sich neben ihn. Ihre Nähe erregte

ihn heut.

Gut geschlaf eh?"

Danke. •*

Es gefiel Ihnen gestern nicht, was?"
n

Warum nicht?"

^Vergnügt waren Sie weiter nicht, nein, nein, nein?"

Umso ausgelassener waren Sie."
II

Gewiss! Fs war doch sehr lustig. Man kann doch

nicht immer ernst sein."

Natürlich, Und gar in Gesellschaft von Herrn - -"

Ach der - '^

n
Reden Sie nur nicht über den Referendar, Ihren

bes t en Gast ?
"

Ach was? Er war schon vier Tage nur zu Mittag hier,



-337-

genau wie Sie !
"

Sie sah ihn freundlich an. Ihr dunkelblondes, seiden-
glän7endes Haar hing ein Stück herab, ehe es in einen gros-
sen Knoten gebunden war. An ihrer weissen, gestickten Bluse

trug sie eine Nelke. Ihre langen, blassen, jeder Darae wür-
digen Finger lagen ausgestreckt auf der Tischnlatte. Heinz

dachte, sie berührten gestern seine Wange, Rmilie erhob

sich, füllte sein Glas und setzte sich wieder. Hein7 fasste

das Glas; ehe er es an den Mund setzte, fragte er nebenbei:

Herr - - hat wohl viel Geld?"

Weiss ich?"
if

Ich denke, er ist reich."

Ich verlange jedenfalls nichts von ihm. Was ich brau-

che, kann ich mit allein kaufen." Sie schlug ernst die Au-

gen nieder.

Heinz fürchtete, sie wäre verletzt und für imraer abge-

schreckt. Sie legte ihre Hand leicht auf seinen Arm und

fragte: ^Was machen Sie eigentlich abends? Sitzen Sie immer

zu Hause?"

Ich geh snazleren -"

Das tun Sie doch tagüber genug. Kommen Sie doch mal

auf ein halbes St^indchen her?"

^Ich bin nicht für Bi erge.s el ligkei t , spiele nicht Kla-

vier, singe keine Studentenlieder."

^Das verlangt ja niemand. Ich muss bis elf im Geschäft

bleiben, auch wenn keine GHste da sind. Manchmal werd ich

jetzt schon um halb zehn Witwe. Leisten Sie mir Gesellschaft.

Ist wer da, so versteck ich Sie, hinten oder sonstwo."

Sie machten beide harmlos ernste Gesichter. Mehr wurde
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über die Sache nicht gesprochen. Gäste kamen, Fmilie flog

hierhin und dorthin. Soviel Heinz auch acht gab, sie wid-

mete sich keinem so freundlich wie ihm. F!s bemühte sich

auch keiner um sie. Als er ging und sich in der Tür nach ihr

umsah, winkte sie ih^ bedeutsam zu. Ihm war nicht recht klar,

war hier ein Bund geschlossen? Sollte er ihn fürchten oder

sich über ihn freuen? Oder war nichts geschehen und der Zu-

spruch nur Emiliens Art, Gäste heranzuziehen?

Die nächsten Tage riss Heinz sich noch mehr zusammen

als sonst. Beim Parademarsch warf er die Beine, als wenn

sie aus ihren Gelenken fliegen sollten. Beim Turnen erreich-

te er die doppelte Anzahl Klimmzüge wie gewöhnlich, sodass

der Unteroffizier vor Staunen ganz ausser sich geriet. Auf

der Felädi ens tübung warf er sich, als Hinlegen" kommandiert
if

wurde, noch weniger wählerisch als sonst mitten in die vor

ihm glitzernde Pfütze. Das Wasser spritzte auf, die Neben-

leute belustigten sich über den Flifer. F!r ging in die Mi-

litärbadeanstalt und erklärte, sich freischwimmen" zu wol-
N

len. Der aufsichtführende Leutnant wunderte sich, dass der

Finj ährige sich dazu den ausnehmend kühlen Tag aussuchte.

Heinz schwamm die vorgeschriebene halbe Stunde ununterbro-

chen ab, obgleich er schon seit Jahren keine Hebung im Dau-

erschwimmen hatte. Aber die Ros enkett e^, di e Emiliens Wort

um ihn geworfen, hielten stand. Das körnerliche Leben, dem

Heinz ietzt hingegeben war, begünstigte gerade den niederen

Willen. Fs gab die Lehre frei, alle gesunde Männerlust dürfe

sich austollen. Aber auch die reinen Helfer Hessen ihn im

Stich. Rr rief Gott an: die ewige Stimme flüsterte eine

«. « .-«jll.^ .. <w .
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Antwort, die, als sie sich häufiger wiederholte, den Klang
gewann: ^Tu, was das Herz dich heisst, nur schade nicht.»"

Er wusste allerdings nicht zu sargen, wem er schadete, wenn
er der Versuchung nachgab. Er beschwor die Erinnerung an

den reinen Pritz. Aber das war ein vernünftiger Mensch ge-
wesen, allem geneigt, wohin es ihn zog, und nur dem abge-

wandt, was seiner Anlage widerstrebte. Er war, wie er nicht

anders sein konnte; für sittliche Kämpfe, für Anderssein-

wollen hätte er nur Spott gehabt. Else, wenn er an sie dach-

te, schwankte: bald -Arhiillte sie ihr Haupt, sodass Heinz

mit innerem Krampf ihrer gedachte, bald stimmte sie in das

gleichmütige ^Warum nicht?" der anderen. Was trieb denn sie

auf ihrer Reise zu zweien? Der treue Mann war ihr zur Last

sie wollte sein Onfer nicht, da sie ihn verschmähte. Mochte

er sich vergehen, damit sie bei ihm nicht in Schuld blieb

und er ihr bei neuer Begegnung nichts vorzuwerfen hatte.

Diese Leichtfertigkeit Elses, die er ihr aus freien Stücken

zuschrieb, erbitterte ihn gleichwohl. Er emnfand die Gering-

schätzung seiner Treue, als wenn Else sie ausgesprochen hat-

t e, und wünschte sich zu rächen: so lieblos sie [recren ihn

war, so verächtlich konnte zur Not auch er handeln. Die Blü-

te, die Emilie ihm hinwarf, hatte leuchtende Farbe, süssen

Duft. Er tat sich keine Gewalt an, wenn er sie aufnahm. Die

Nachtigall lockte in den Hain. In seinen längs chäft igen

Stiefeln, die schwere Waffe um die Hüften, fürchtete er

kein Dunkel. ^Warum nicht?" sagte schliesslich er selber.

Auch die drei Tage, die der Unterredung mit Emilie folg-

ten, ging er nut Mittags zu ihr und sonst nicht. Jedesmal
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fragte sie: ^Noch immer Spaziergänger?" Sie trat an seinen

Tisch, stützte die Armt auf die Lehne des ihm gegenüberste-

henden Stuhles und neigte das Haupt auf ihre Arme, Wenn

Heinz aufsah, fand er ein Lächeln auf ihren Lippen, das ihn

beunruhigte, Sie blieb eine Weile; dann ging sie, ein paar

Töne summend, zu anderen Gästen.

Am dritten Nachmittage marschierte die Kompagnie ins

Gelände. Als bei einer Gefechtspause der Predigt amtskandi-

dat zu Heinz trat, raffte der sich auf, ihn zu fragen: Nun,

was macht die Liebe?" Dabei deutete er mit dem Kopf nach

dem Referendar, der abseits bei einem Unteroffizier stand

und ihm einen Witz erzählte.

Aus?" Heinz stc^^^te ihn an, als könnte ers nicht

glauben. Seit gestern, ganz aus! Na, es war auch ein Skan-

dal. Still!"

Der Referendar näherte sich, um auch ihnen etwas von

seiner guten Laune abzugeben.

An diesem Abend hielt Heinz das Versprechen, das er

Fmilie gegeben zu haben glaubte. Er traf es schlecht: die

Gastwirtschaft war viel besucht, so dass er schon an der

Tür umkehren wollte. Da erspähte ihn Rmilie, Ihre ausgelas-

sene Freude liess keinen Zweifel daran, dass er gut aufge-

nommen werden würde. Sie war nicht viel bei ihm, fand aber

tausend Mittel, ihn ihre stete Gegenwart fühlen zu lassen.

Er kam von nun an jeden Abend und oereute es nicht.

Sein heimlicher Weg wurde sofort offenkundig. Zuerst fürch-

tete er den üeberfall aller guten Geister, Neckereien und

Hänseleien; er war entschlossen, ihnen kraftvoll entgegen-

zutreten. Wie staunte er, als er den Kampf mit der Welt,
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die sich gepen jeden eigenen Willen auflehnt, überhaupt

nicht fnhren zu brauchen. Der Referendar wünschte ihm

schmunzelnd Glück. Die anderen Einjährigen, die um das Ge-

heimnis wussten, hatten ihre eigenen Streiche im Konf

und sr>öttelten früher mehr über Heinzens Zurückhaltung als

jetzt darüber, dass er zu leben verstand. Nur der Predigt-

amtskendidat deutete an, er stünde Heinz nicht so nahe wie

dem Referendar, habe also kein Recht, das Licht der Sitt-

lichkeit, wie er sie verstand, vor ihm leuchten zu lassen.

Heinz wars zufrieden. Er fühlte sich sehr wohl in seinem

n euen Stande. Seine Spannkraft für ^^¥^r?i'Ws^ er versah

ihn munter w

bes lieder

ie nie zuvor. Auf dem Marsch sang er die Lie-

die frohen und die traurigen, aufgeräumt mit

und dachte: Wer ist glücklich wie ich? Wenn er sich aufrich-

tete, glaubte ^r g-c-" früher gewachsen '.u sein. Else?

Das alles lag irgendwo im Nebel. Wenn er je zu ihr zurück-

kehrte, w ollte er es verantworten, dass er sich ein naar

Tage verschont hatte. Jetzt hatte er etwas, worauf er sich

ta;^über freute, den Gang zu Rmilie. F.t sann über kleine

Freuden, dl

e

er ihr bereiten wollte; die Sorge war, das-.

sie zu s e iner kleinen Monatssumm e nassten und dass sie auch

n ur ) escheiden wirkten Ausschweifunren seines Geldbeutels

litt Fmilie nicht. So führ te er ein seliges Dasein, ^r lä-

helte fortwährend im Traum von empfangenen Küssen und von

Zärtlichkeit die Ihn erwartete
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^

^Fs tut mir nicht leid, dass ich hergekommen bin. Aus-

gezeichnet, wirklich, ausgezeichnet. Wenn Sie gestatten,

besichtige ich Ihre Sachen, sobald ich gelegentlich mehr

Zeit habe als heute, noch einmal."

Flse war noch immer nicht ganz klar, was der Kunsth^.nd-

1er denn nun eigentlich mit ihr beschlossen hatte. Ihre Stik-

kereien nur zu betrachten, hatte sie ihn doch nicht herge-

beten.

Sie haben früher nie gestickt - verzeihen Sie, es will

mir nicht in den Konf .

"

Alles, was hier hängt, ist die Arbeit der letzten acht

Wochen. Allerdings stehe ich jeden Morgen um fünf ;^uf und

ar'^eite ununterbrochen fünfzehn, acht-^ehn Stunden lang.**

Sie überarbeiten sich. Sie sehen schlecht aus; ver-

zeihen Sie, dass ich Sie darauf aufmerksam mache.- Diese

blauen St)ritzer auf rot, diese rosa Tjännchen auf dunkelem

Grunde, reizend,**

Das waren meine ersten Sachen, 'venn ich so sagen darf.

Ich verdanke sie eigentlich einem jungen Maler, der sich

das Leben nahm; Sie kennen ihn gewiss nicht, Fritz Warnke,

Berliner. Der -^eichn^te so ähnlich. Auch diese figürlichen

Stickereien lehnen sich an ihn an, sind aber doch schon

selbständiger. Bei ihm waren überall Totengesichter. Ich

bin heiterer. Fr schenkte mir eine ganze Man^e voll Zeich-

nungen. Sie erregten mich tief; ich begann in der Müsse,

seine Eindrücke innerlich nachzubilden, fortwährend zu

wiederholen. Dann sah ich hier in der Dresdener Gallerie
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einen Sepantini. Diese massipen T^arben, wie aus bunten

Splittern 7us aTnmenpes et zt : ich dachte mir, so etwas muss

sich doch auch sticken lassen. Ich versuchte die Nadel sie

gehorchte. Dabei hab ich nie gezeichnet. Ich sticke aus dem

Kopf unmittelbar auf den Stoff."

r)er kleine Herr verliess kopfschüttelnd die Schmalwand,

an der fünf kleine Stickereien hingen, ausser den Spritiern

und Läppchen noch ein zitterästiger Baum aus weissen und

violetten Seidenfäden, eine brennende Sonne mit einer ein-

zelnen Blume und ein über seidigem Grase ruhig schwebender

Buntschmetterling. Die Hauptwand, vor der er nun stand,

trug eine Anzahl grösserer Arbeiten. TTin Durcheinander von

roten, gelben und grünen Kreisen gleich einem S^iel farbi-

ger Reifen, die von launigen Geistern in die Luft gewirbelt

waren. Dane'^en hingen zwei noch umfangreichere Werke: eine

meterbreite, fast über die ganze Wand hinüberreichende Stik-

kerei, weiss-schwp rzs tämmige Birken vor rosig flamiriendem

Hintergründe, und ein nächtlicher Wald voll seltsam leuch-

tender Schmetterlinge. Man hört sie ordentlich schweben,"

sagte der Betrachter. Er wollte sich von dem Anblick nicht

trenren. Die beiden schwarzen Kaninchen am Boden? Sie
9t

schmiegen sich liebevoll In das Bild. So kann es nur eine

Frau machen. Woher haben Sie nur das ;?lles? Was sind das

für Stiche?"

Ich weiss Ihnen nicht einmal zu antworten. Ich nehme

für jedes Ding eine eigene Nadel führung. Für Rlätter setze

ich den Faden ^nderr -ie für dünne Zweige, hier setzte ich

für die Rinde Stoffst reif en auf, für die Kaninchen zerschnitt

ich einen alten Zylinderhut. Man ist doch nicht verr>flich-
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iin-ier nur mit Farbe n oder Stifte n zu TTialen. Ich nehme Pädeen
und Stoffe o Ich sie finde, all es Farbige, was sich auf
einen Grund bringen IHsst. Am liebste

sie wies auf einige gerahmte Bilde

n mache ich so etwas."

r an der dritten Wand
ein hiigeMger Hintergrund, die Abhänge aus schillernd
Seidenfäden gefügt, vor

en

n unter weissem Himmel •^wei Weiden-
bäume im feinen Knosnenschrauck, di e "Zitterigen Zweige tief
herunterhängend. Derselbe Baum, neben ihm storchähnlich
Vr5

und

m

gel mit dünren roten Beinen. Zwei Si 1 oe rschn eehügel

und ein ^.wischen sie geschlungener dunkeler Pfad. Fin

Schwärm kleiner schwarzer Seidenvogel, in weit ausholende

Zuge fliegen sie einer grünen Pappel zu. V.in einzelner,

wenig belaubter Daum inmitten eines reichen Blument enni chs,

F?s waren nur P^den cl^j^, Seide und Baumwolle und Zeugstücke

al ler Art ; i n der kunstvollen Verarbeitung erhielten sie

den Wert von Juwelen.

Sie sind eine begnadete Fr au.

Und - was werden Sie gebrauchen k^nrien?"

Der kleine Herr kniff die Augen zusammen. Bedauernd hob

und senkte er die Linke. Wunderschön, alles - aber - wer
I»

soll so etwas kaufen! Ich wil^^gern das eine oder andere

ins Geschäft hängen, vielleicht findet sich ein Liebhaber.

Aber nach meinen Erfahrungen - " wieder die hoffnungslose

Handbewegung.

^So gut wie ein Bild oder Gobelin können die Leute doch

auch meinen Wald unterbringen, ebenso die kleineren Bilder-»»

sie stockte. Der Herr führte schnaufend die Stirn von oben

nach unten und wieder zurück, als ob er etwas Unangenehmes
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wittert«, d«n Unverstand d

versieht.

er Käufer oder Fllses irrende Zu-

m

s e
^Ftwas fest abnehmen möchten Sie nicht?*» fragte Kl.

so liebenswürdig sie konnte.

^tJns fehlt das Publikum dafür. Berlin ist grösser als
Dresden, vielleicht hätten Sie dort mehr Gl-ck. Ich werde
Ihnen etw?s sapren: Sie brachten mir eine Stickerei ins Ge-

schäft und baten mich, zu Hause die anderen anzusehen. Ich

bin pern pekommen, es hat mit alles sehr gut gefallen. Ich

weiss nun, was Sie ar^ieiten. Ich werde meine Kunden gele-

gentlich auf Sie rufmerksara machen. Habe ich Erfolg, so

melde ich mich." Fr reichte ihr befriedigt die Hand. Dann

melde ich mi eh. "

^In Berlin, meinen Sie, käme ich leichter vorwärts?"

Der Herr, schon im Begriff zu gehen, kam noch einmal

zur Ruhe. Berlin, ja das ist etwas ganz anderes. In Berlin

hat man Sinn für alles Neue, dort sind zefinmal soviel rei-

che Kunstfreunde wie hier: dort haben Sie ganz andere Aus-

sichten. Berlin hat seine grossen Kunsthandlungen," er zähl-

te sie auf, ,, sie jagen uns oft genug das Feld ab. Dann

ist dort der Direktor ^m Kunstgewerbemuseum, ein kluger,

liebenswürdiger Herr, ein guter Bekannter von TPir. Wenn

Sie wollen, gebe ich Ihnen eine Empfehlung mit. Sie

brauchen auch nur neinen Namen -^u nennen. Der kann viel

für Sie tun! Ich sage nicht zuviel." Nun ging er wirklich.

Die Uhr -zeigte auf elf. Else öffnete eine grosse Zeug-

rolle, in der neben dicken Eadenbündeln und Flicken aller

Art ihre letzte, noch unfertige Arbeit lag: ein Stückchen
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graue T.einwand, nicht viel grösser als ein Hundertmark-
schein, über deren Breite sich eine Reihe dünnästiger BHun^e

zog. Märchenhaft leuchteten die buntseidenen Bäume unter
dem grauen Him:^el. Rlse fädelte einen Fadon ein und fügte

flink Stich an Stich. Ebenso schnell ersetzte sie den Faden

durch einen anderen und trieb das Fingerspiel so weiter,

ohne sich zu besinnen oder einen Augenblick inn e^.uh alten.

Innige Dankbarkeit im Gefühl, regte Flse die kunstrei-

che Nadel. Wie die fiebrigen Gesichte unter ihren Händen

Leben bekamen? Wie himmlisch, wenn sie das vollendete Werk

fortlegte, ein Stück ihres Wesens, wie ein Gedanke etwas,

das nie vorher gewesen und sich auch nie wiederholen Konn-

te. Findige Lust, sich im Schaffen erschöpfen» Sie hatte

den Drang, fortwährend zu arbeiten und 7u eroroben, dass

die Schöpferkraft ihr noch immer zu eigen war, Zuweilen

überfiel sie die Furcht, sie könnte unversehens verlieren,

was eine plötzliche Gnade ihren Händen verliehen hatte.

Jeden Abend ging sie mit einiger Bangigkeit zur Ruhe, pIs

ob sie ihr Können nicht voll erschöpft hätte. Würde die

die unterbrochene Arbeit am nächsten Tage fortsetzen? Mit

Zweifeln begann sie am Morgen. Doch schon nach den ersten

Stichen emnfand sie den ungeschmälerten Besitz ihrer Meis-

terschaft, ja ihr wj^^^e von einem Tage zum anderen bewusst,

wie sie freier und reicher wurde.

Ihr Glück trug üprige Früchte. Ohne Gram konnte sie den-

ken, dass ihr von Max wenig Freude kam. Für ihn war sie das

ohne Ziel hinlebende Mädchen, das begierig das Abenteuer

aufnahm; so hatte er sie vor Monden kennen gelernt. Für

ihn war ihre Kunst eine snielerische Laune, die Zeit zu-

zubringen. Was wusste er von ihrem übern uel l enden Stolz,
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von ihrer Kraft, die über ihr enges Beieinander hoch hin-

wegsetzte^ Sie beherrschte sich aus Mitleid mit diesem

Manne, der ihrer bedurfte, wenn auch nur, sie zu quälen,

aus Anhänglichkeit für das Wegstück, das sie zusararaen ge-

gangen waren. Wenn ihr die Arbeit gelang, hatte kein Harm

Gewalt über sie; dann verzieh sie ihm, froh über die freie

Zeit, die sie neben ihm fand. Rr ging morgens ins Geschäft,

kam mittags nach Hause, um mit ihr ausser dem Hause zu srjei-

sen, und liess sie zuweilen auch abends allein. Wenn er ihr

nicht leibhaftig gegenüberstand, dachte sie an seine

schlechte T.aune, ohne sich 7u grämen. So^vie er aber ira

Zimmer war, wurde sie in ihrer Arbeit gestört, wenigstens

soviel, dass sie ihm grollte, weil er sie demütigte. Bis-

her hatte sie sich gefügt, weil sie noch keinen Ausweg sah.

Wie die Arbeit sang! Wieder ein Baum fertig! Rs war

schf5n, dasssie das alles leisten durfte. Hatte sie doch

früher beim Kl avi er«"^i el nie gewusst, dass ihr Inneres

so schwellen und rauschen konnte. Mussten ihre Werke,

die ja nur ihre Seele getreu wiedergaben, nicht auch an-

dere begeistern? Ob man sie nun als Bilder oder für irgend

einen Zweck nahm, man musste sich entzücken und sie ehren

als Stücke eines wun derweT-en'i en Menschen. Wenn sie doch

in Berlin wäre! Dort, wo die Strassen und Plätre sie ver-

traut ansprachen, fand sie gewiss Wege, auf einen grösseren

Kreis ^u wirken. Ks stand ihr noch bevor, sich vonhier los-

zulösen. Der unnütze Verzug, ertr.glos er Verbrauch ihrer

Kraft, wertloser Ab.ug von höherer T.eistung! Sie musste

diesem Manre spitzfindig Dinge erklären, die sie beide
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[H längst wussten. Sich in Worten ausbreiten müssen über etwas,

das doch unabanderUch war? Warum nicht stumm sich erheben

und mit wohlgemeintem Händedruck - ein jeder verstand ihn -

auseinandergehen f

Draussen wurde die Tür ^ugeschl agen, Max. Im Korridor

Schritte, Rascheln am Boden, gegen die Wand hin, Knacken

und Wehen, das IClse deutete, ohne dass sie hinauszusehen

brauchte. Tiefer beugte sie sich über ihre Arbeit; aber

schon wnr ihre Aufmerksamkeit geteilt. Mit hastiger Hand

führte sie die Nadel. Sie sah Max draussen seine Sachen

ablegen und sich irgendwie zu schaffen machen, damit er nur

nicht gleich einzutreten brauchte. Endlich schlürfte der

Drücker, die Zimmertür öffnete sich. Leiser Gruss und stiller

Dank. Im Augenblick «'^^sste Else, er war noch in derselben

schlechten Laune, mit der er sie wieder einmal früh verlas-

sen hatte. Fr hatte inzwischen Briefe erhalten, l'^ntscheidun^

gen getroffen, diktiert, dem Onkel über die Geschäfte be-

richtet, er hatte mit Menschen gesprochen, vielleicht ge-

scherzt und pelacht - zu ihr nber kehrte er grollen^ und

stumm wieder, wie er gegangen war. Rr las neben ihr die

Zeitung. Verlangte er, iass sie ihm freundlich entgegenkam,

als wäre nichts vorgefallen? Bildete er sich ein, sie litt

un ter seinem Schweigen? 0, sie unterhielt sich p-ut mit (^ en

reinen Stimmen ihres Innern. Mochte er nur zusehen, wie er

sich aus den Klammern seiner Verstummung loste und sie dazu

gewann, mit ihm essen zu gehen. Nein, sie wirklich zu ver-

Sf^hnen, dazu war er nicht gut, nicht selbstlos genug. Es

war jetzt, vor dem Essen, auch keine Zeit mehr, einen fes-
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ten Vertrag zu zimmern. Also sollte sie sich heute wie

schon so häufig vor diesem Manne demütigen, den sie im

Guten duldete und, wenn sie es genau nahm, gering, ach

sehr gering einschätzte!

Komm!" Fr stand auf. Das Wort hatte hart geklungen

wie aus einer Maschine, die nach langer, starrer Ruhe in

Bewegung gerät. Wir wollen Mittag essen.** Das klang schon

weicher. Da ^Ise sich nicht rührte, hatte er einen Tpopfen

Oel in sein Getriebe geträufelt.

Die schlecht verhüllte Lieblosigkeit ärgerte Flse. Ohne

aufzusehen, stickte sie weiter.

Willst du nicht?** Das Oel war verbraucht und nicht er-
N

neuert worden. Er hoffte wohl, seinen Willen auch mit

Strenge durchzusetzen.

FIse wandte ihm voll ihr Gesicht zu. Tiefe Röte, der

noch immer streitbatr^«' Blut zuströmte, lag darauf. Dolch-

scharf funkelte ihr Blick ihn an, als erspähte sie nur die

beste Stelle, ihn zu treffen. Mit wem sprichst du?"

Ich fordere dich auf, zum F!ssen zu kommen."
«

Befiehlst du mir? Bin ich deine Sklavin?"
ff

Was du gleich denkst - "
ff

Was denkst du dir, dass du so mit mir sprichst?" Ihr

Auge war weit aufgerissen, ein offener Schlund, der Ver-

derben spie. Du beachtest mich überhaupt nicht, oder, wenn
ff

du den Mund auftust, beleidigst du mich. So behandelst du

mich, seit ich bei dir bin. Was hab ich dir getan?"

Er sah sie ruhig an. Seine Bosheit war, dass er schwieg

Er knipste mit dem Daumen alle Nägel seiner Hand entlang.

* , .-«ka. . ^ f \.
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i Jetzt ebhte alles Blut aus Bis es Gesicht und liess
es totenbleich. Jch will Antwort!" Die geblähte Oberli-pe,
die bis auf einen winzigen Snsit geschlossenen Augen gaben
ihr einen gewalttätigen Ausdruck. Ihr Blick saugte sich

an den Mann fest. Sie demütigte sich; aber in ihren be-

herrschten Worten klang die Verachtung gegen den, der sie

peinigte: ^Kränk ich dich mit Launen? Füg ich mich nicht

in allem? Bin ich dir durch Ansprüche beschwerlich?"

^Ach! Mit Kopfschütteln wies er die Beschuldigungen

^Ich nin dir untreu. Ich sit^e den ganzen Tag in der

Stube^"

Du machst dich lustig."

^Finen Grund musst du doch haben. So warst du schon

auf der Reise; hier in Dresden ist garnicht mit dir zu

leben. "

Stimmungen, Launen."

Launen für mich; nach dir zu Gedanken. Ich will wissen,

was du denkst. Du behandelst mich wie ein Frauenzimmer. Ich

lass es mir aber nicht langer gefallen. Ich packe meine Habe

ein und fahre nach Berlin zurück. Ich bin nicht mehr das

dumme Ding von damals. Ich bedeute Jetzt was. Ich habe nicht

nötig, mich von dir Jede Stunde ^^eschämen zu lassen."

Aha, schon wieder - "

«

Was?"
11

Deine Stickereien."

Jawohl, wenn sie dir auch nicht gefallen. Du sagtest
N

mir ja noch nie ein freundliches Wort darüber."
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Ich verstehe nichts davon."

T)\i welsst doch sonst über Schönheit 7u reden. Meinet-

wepen. Andere wep'ien anerkennen, was ich leiste,"

Sicher. Du bist Ja schon im voraus hochmüt ip.

"

Ich hochmütig! hähä ! Weil ich dein 1

i

ebens wü rdipes

Wesen nicht annehme?"

Fr trat von hinten an sie heran, sah ihr ein Weilchen

zu , streichelte zuletzt ihre Wan^re. Sie schüttelte seine

Hand ab. Geh mit deiner Zärtlichkeit.* Du läufst um mich

immer so ..., immer im Bop:en: wenn du am weitesten fort

bist, kehrst du wieder von selbst zurück. Ich kenne dich.

Aber ich hab es satt."

Fr setzte sich ans Fenster, wo ihn ein schmaler Licht-

streif traf. Fr stützte seine Arme auf ein kleines, am

Fenster stehendes Tischchen und bettete seine Au^^en in

die Hände. Du hast recht, böse zu sein. Du hast keine
N

Schuld. "

Du gütige Seele. "

Ich werde dir sapen, was m^ch mürrisch macht. Ich bin
ff

krank. Du darfst nicht böse sein. Auf mir liegt ein "^luch,

dass ich mir nur Liebe wünschen kann, aber keine annehmen.

Die Frau, um die ich ^.erbe, ist für mich eine Königin in

weisser Seide. Ist sie mein, so verliert sie allen Wert

durch die kleinen Flecken. Fs ist eine Krankheit."

Wenn du sie kennst, durftest du nicht i^erben."
ff

Ich den :e immer, ich bin peheilt."
ff

Flse wollte erwidern. Da fiel ihr ein. Rede und Gegen-

rede hätten doch keinen Zweck, und wenn sie noch so lange
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weitergingen. Sie schwieg. Max sass in der Richtung ihres

Blickes, Sie mochte nicht versehentlich auf ihn sdiauen. Sie

erhob sich und trat forsc>^end an die Wand heran, als wenn

sie bei den fertigen Stickereien zum Nutzen der vorliegen-

den Arbeit etwas nachsehen wollte. Gerade dabei schweifte

ihr Blick ab zu Max. In Gedanken versunken, trommelte er

mit hochspringenden Fingern auf der 'Tischplatte, Man Tnerk-

te, er suchte nur eine Anknüpfung, sich weiter auszuspre-

chen. Da freute sich F!lse über ihre Rache, dass sie ihm

das Wort nicht abnahm und jenes kindische: Ich denke immer,
n

ich bin geheilt,'' seine «etzte, ungemilderte Torheit blei-

ben liess. Seine Verlegenheit zu besiegeln, öffnete sie den

Mund und zwitscherte:

Ich ging durch einen grasgrünen Wald,
"wo munter die Vögelein singen.
Sie singen so froh, sie singen so hold,
die kleinen Vögelein in dem Wald,
die hör ich so gerne wohl singen."

Fs war ein Lied, das sie in ihrer Kindheit und inzwi-

schen nicht wieder gehört und auch nicht mehr auf den Lirj^en

gehabt hatte. Die r'v^Me Strophe fand sie aus ihrem Gedächt-

nis gelöscht. Die Stille, die ihr nun aufgezwungen war, las-

tete schwer auf ihr. Sie bohrte die Gedanken in ih^^e Arbeit

hinein, ob ihr andere Gedanken nicht daher k'imen. Der neu

begonnene Baum machte gute Fortschritte, aber er gab ihr

so wenig Freudigkeit, wiesle welche in ihn wob. Ihre Auf-

merksamkeit floh die ArV)eit, sodass sie ohne scharfes Ver-

folgen der schon fertigen Vorbilder nicht vorwärts gekoTPiren

wäre. Schlechte Arbeit;" dachte sie, ob ich sie wieder

auftrenne?Wie kann ir^ich erfreuen, v;as ich gedankenlos ma-
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che? Wie niedrig, nur 7.u proeiten, damit ich Tnich beruhige.

Nie miss')rauch elich 'neine Arbeit; wieder ist es der Mann,

durch den ich sie ent-wü rdip-e. " Sie beschloss, das let-^te

Stück wieder aufzutrennen, -Aenn sie allein wäre.

Sie sah leibhaftig vor sich und STiürte in ihren Glie-

dern, was ihr zn tun vorgeschrieben war: aufsnringen,

sich über den Menschen werfen und im KaniTif bis ',ur Vernich-

tung seine Frbäml i chkeit strafen. Zur Wand stürzen, ihre

Stickereien abreissen, einpacken und von hier gehen. Sie

empfand den Willen u"'^ die Kraft, die die Tat erforderte,

der Fntschluss sass ihr so locker, dass sie nicht wusste,

warum sie ihn nicht auf der Stelle ausführte. Aber sie

blieb, wie gebannt, vor dem Krheben, vor dem ersten Schritt

Warum es auch jetzt tun? Wenn sie jetzt aufstand und sich

zum Fortgehen rüstete, gab es wieder Reden, Fr'<lärunEen,

Beschwichtigunfeen - wie das alles sie anwiderte.' Genug,

dass sie jetzt den Beschluss unverrückbar festlegte, am

Nachmittage dieses Haus zu verlassen. Sie suchte nach et-

was Heiligem, dessen Siegel sie auf ihren Willen drückte.

Sie schwur bei dem Gotte ihrer Kindheit, bei ihrer Kunst,

bei d^r herrlichen Sicherheit, die sie über sich gewonnen,

und wusste doch, dass sie auch ohne Schwur handeln würde.

Sie wird zu Anra zurückkehren. Muss sie nicht auch dorthin

durch einen tiefen Graben der Demütigung? Ach nein, der ist

ausgefüllt mit dem Neuen, das sie mitbringt. Sie kehrt als

Künstlerin wieder. Im ^^antel der Königin zieht sie in ihr

Heim. Anna wird ihr huldigen, noch mehr als f rüber, und ihr
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ergeben sein. Zweifel, Sorpe, Bedenken, Vorhe reitung, is t

alles nichtiges Gewölk, Der sonnenbeschienene Mann am

Fenster regt sich, stösst den Stuhl -zurück - fast hat sie

den Mann vergessen.

Kommst du nun?"
II

Sie antwortet nicht. Kr wartet ein Weilchen; dann

wendet er sich 7ur Tnr. Er brummt etwas, das l^lse nicht

versteht. Bevor er die Stube verlHsst, ruft er ihr -^u: Ich

komme erst abends wieder." Leise schliesst er die Stuben-

tür, geräuschvoll die Tür nach dem Flur. Da s^iringt sie

auf, fliegt zur Wand, so wie sie sich vorher im Geiste ge-

sehen, und löst hastig ihre Stickereien, Da sie keine Zan-

ge hat, die kleinen Nägel herauszuziehen, nimmt sie die

Schere. Die schwarzwei sss t '-^'ramigen Birken vor flammendem

Hintergrunde machen ^«»n Anfang; als der Schmetterlingswald

und die kreisenden Reifen r^efolgt sind, ist die erste

Wand entblnsst. Sie faltet die grossen Stücke und stapelt

sie auf den Tisch, Bei der Ber'ihrung mit ihren Stickereien

ist ihr, als wenr Teile ihrer selbst sich freuen, dass

sie wieder mit ihr vereinigt werden. Die Reihe kommt an

die blauen ST)rit'^'er, die warjpen'^hnli ch en hellroten LärjTD-

chen, den zi t t e r" s

t

igen Seidenbaum, die Sonne mit der Blu-

me, den Schwebeschmetterling über 1 angh almigem , r>r'^chtigem

Grase, Ausgelassene Freudigkeit ergreift sie, als wenn alle

Lust, die sie je in die Arbeiten legte, wieder 7u ihr zu-

rückkehrte. Mit den Weidenbäumen im Früh l ings knosnens chmuck

^

dem laublosen Geäst zwischen Blumen, dem 7uge der schwar-

zen Vögel, den Schneehügeln und den dünn'o einigen Storch-
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vögeln wird das Zimmer nackt. Sie geht an den Wanden umher
7u geniessen, dass nichts vergessen sei. Un gewohnt klingt
ihr Schritt wieder. FVichen von verschieden getöntem Dunkel
bezeichnen die Stellen, an denen die Bilder hingen. Aus der

Fsrbe des Grundes, den sie zurUckli ess en , liest sie

welcher Reihenfolge sie entstanden. Von der Leere weht Flse

Trostlosigkeit an. Sie geht zum Tisch, umschlingt mit heid3

Händen ihr Werk und birgt das Gesicht in seine Weichheit.

noch, in

n

Liebkosung fliesst ihr -^u, die Vögel, die Schmetterlinge um-

fächeln sie mit Märchenschwingen, der Stolz des Gelingens

regt sich in ihrem Herzen. Noch trägt sie herbei , was sie

in ihrem Koffer auf die erste Reise nahm. Sie denkt nicht

viel zurück: sie wird ausgefüllt vOn dem Gedanken, wieviel

reicher sie aus eigener Kraft geworden. Die Stickereie n

auch die kleinen gerahmten Sachen, haben noch Platz im Koffer,

Wo wäret ihr," denkt sie, Vögel, Bäume, Himmel, Wolken,
ff tf

ehe ich euch schuf? W^ wäret ihr, hätte euch meine Nadel

nicht ans Licht gezogen? Futter in Kleidern, Fäden in zer-

streuten Kästen, gut genug Knörfa anzunähen und Stoffe fdr

nichtige Zwecke zus ammenzuh rl t en. Jetzt seid ihr Frielwerke

ewige Lust, wenn man euch anschaut.

Sie rastete nicht, bis. sie fertig war, zu gehen. Da

wandte ihr Gedanke sich zurück zu jenem Berliner Abschiede^

da sie. denselben Koffer in der Hand, ihr Heim verliess.

Wie leicht es ihr wurde, Abschied zu nehmen und einsam fort-

zugehen? Brannte die grelle Zukunft die Feuchtigkeit aus ih-

rem Auge? Damals die Fahrt in die neue Welt, jetzt der Auf-

stieg zu Erfolg un d Fhre? Hatte sie keine rührenden Melo-

dieen. oder fehlte nu r die Hand, die ihr Instrument zu

J».-». . «• •— V.
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weichem Klang zu stimmen wusstey Doch sie war ja mit sich
zufrieden und wünschte sich nicht anders. Zärtlich f

t e sie ihren Koffer: er umschloss ihre Innigkeit, ihre
Leidenschaft.

ass-

i e i V

)
'i

5 e

9S
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Fnde Außust marschierte Heinzens Re^^iment nach dem
grossen Truppenübungsr^lat ze , um dort gef ech tsmäss ige

Schiessübungen vorzunehmen und sich Später mit dem

Bruderregiment zur Brigade, dann zur Division zu ver-

einigen und endlich an den Korpsmanovern teilzunehmen.

Bis auf die Priifu^«;^, die er kurz vor Ablauf des Dienst-

Jahres zu bestehen hatte, um seine Befähigung zum Re-

serveoffizier darzutun, war es das letzte Unbekannte,

das der Kreislauf der soldatischen Ausbildung ihm nc^h

brachte. F!s galt, der Garnison mehrere Wochen lang fern

zu sein.

Der bevorstehende Abschied zeigte ihm erst, wie fest

e r an Fmilie gekettet war. Auch für die Zukunft an sie

gebunden zu sein, bettelte und gelobte er Treue. Erailie

lächelte dazu. Das Unerträgliche war: er vertraute sich

selber nicht, Ja er konnte nicht ungesehen lassen, er

hatte das unvermeidliche F.nde des schonen Erlebnisses

zu segnen. Das war die Kralle von FImiliens liebenswürdi-

gem Unwert: nicht gegen sich, nicht gegen sie vermochte

ev so aufrichtig zu sein, wie er gern wollte. Ohne es

sich einzugest ehen,wusste er , die noch immer voll duften-

den roten Rosen mussten verwelken, alle Versprechungen

gebrochen werden. Sein Wunsch, für immer bei Rmilie an-

zulegen, fand nirgends in der Wirklichkeit einen Halt.

Er raste gegen sich, dass er notwendig untreu werden

» .-J^..^ , ,w «r-
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l

musste. Wer ist aber gern untreu? Wer ztoit nicht unge-
störte Behaglichkeit der ^ertrümroerung vor, die jeder
Wechsel an unserem Wesen anrichtet? Treue ist Trägheit,
die in vielem Sinne Recht hat. Nie wurde sie ^.u Untreue,
wäre diese nicht im Bunde mit noch grösserer Trägheit:
sch>^-ere Opfer .u bringen oder mächtigem neuem Anrei..
7u widerstehen.

Das Gute, das Heinz aus dem Ortswechsel erwartete,
war, dass er c>uf oewegtem neuem Boden leichter eine
dienstliche Peinlichkeit zu überwinden hoffte. Seit ei-
nigen Wochen war ein Teil der Fünj ährigen, dem er nicht
angehörte, zu Unteroffizieren befördert worden. So wur-
den einige junge Leute, die dieselbe Ausbildung wie er

genossen hatten und von Dienst nicht mehr verstanden
als er, nlötzlich seine Vorgesetzten. Der Feldwebel

der Heinz s + et«? -nv,! wollte, erzählte ihm von Schwie-

rigkeiten, die der Oberst dem Hauptmanne bei der Beför-

derung seines jüdischen Finjährigen gemacht hatte. Da

verzichtete jener überhaunt darauf, jetzt Unteroffi-

ziertressen zu verleihen, Heinz hatte also wenigstens

den T'rost, dass seine bellen Kameraden von derselben

Koranagnie nichts vor ihm voraus hatten. Zu ihrer Aus-

bildung tpten alle drei, wie schon seit einiger Zeit,

weiter im Gemeinenrock Unteroffizierdienst, Viel zu

befehlen hatten sie hierbei nicht; Immerhin war es

Auszeichnung und Abwechslung zugleich, dass sie im

Dienst weisse Handschuhe tragen durften, Plätze hinter

der Front einnahmen und bei Fei ddi ens tüburgen eine für
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^wei Stunden eingerichtete Feldwache kommandierten.

^s war aber unanrenehm, den auf ihre Tressen nicht
wenig stolzen F:5 n j ährif^en aus den anderen Komr^agnieen

7u -^ecegnen. Man - ar nie sicher, ob man sie als Kamera-
den oder, 7.umal wenn man ihnen nicht näher st^nd, als

Vorgesetzte zu grüssen hatte. Jede solche Begegnung be-

sch'*mte Heinz, er mochte sich innerlich noch so sehr

auslachen. Im grossartigen, bunten Dienst fern der Gar-

nison hoffte er über diese Verlegenheit leichter hinweg-

7 ukommen,

Heinz bangte aber doch auch vor dem Neuen, dem er

entgegenging. Die ihm bisher abverlangten Dienste hatte

er geleistet, ohne Schaden zu nehmen. Aber die alten

Soldaten, d^ e all»«=? schon zum zweiten Male durchmachten,

behaupteten, erst die folgenden grossen Uebungen und

das Manöver wären der härteste Prüfstein für die Solda-

tenkräfte. Auf Tagesmärschen, in Biwaks, im Gefecht wür-

ö en Anforderungen gestellt, gegen die alles Bisherige

das reine Kinderspiel gewesen sei. Wenn ängstliche Ge-

müter die Unteroffiziere befragten, schmunzelten diese

und überboten noch die rJn'^enrufe, Noch geheimnisvoller und

drohender als diese Dienstbeschwerden standen die Teu-

feleien des ersten Jahrganges am Himmel der Neulinge,

Die älteren Soldaten machten grauenhafte Andeutungen

von Strafgerichten, di^^r^n Schuldigen oder auch nur

Missliebigen vollziehen würden. In der Fremde erlitt

die Gewalt der Vorgesetzten ITinbusse; dort war ihnen
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vieles eoeppo ur;'^«''-innt wie dem gemeinen Soldaten,

sie hatten genug 7,u tun, dass sie sich selber einrich-

teten, und konnten nicht alles sehen, nicht alles Gese-

hene verfolgen. Das war die Zeit der gan^ rififfigen,

schliitiTtien, r.u rohen Streichen aufgelegten Kerle. Sie

fanden Wege 7u jedem, dem sie etwas anhaben wollten.

Im TDunkel des Biwaks knebelten sie den Schleifer und

schlerinten ihn an den Füssen in den Sumnf der bösen Büf-

t e. Wurde die Sache ruchbar, so wagte keiner den Ver-

räter zu spielen, aus Furcht, in der nächsten Nacht das-

selbe Schicksal 7U erleiden. Auch Offiziere hatten schon

daran glauben gemusst. Rs gab blinde Patronen, die im

Manövergefecht wie scharfe ihr Ziel trafen und aus Sol-

datensniel blutigen Frnst machten. Dann liess der Kom-

andierende General wohl ^Das Ganze halt?" blasen und

die Gewehrlnufe nachsehen, um den mörderischen Schützen

zu fassen. Man fand ihn nie. Die Rekruten und mit ihnen

die Finjährigen wurden unruhig. Nach welchem Strafgesetz

richtete die gewalttätige Bande? Ob vielleicht eine ein-

mal verweigerte Zigarre oder Diensteifer, über den sich

ein anderer gelegentlich ärgerte, 7.u dem furchtbaren

Strafgericht ausreichte?

Früh morgens rückte das Regiment aus. Fs versammelte

sich auf dem Platz vor der Kaserne, umsäumt von Angehö-

rigen, die ein ppar Schritte mitgehen und ihrem Stolz

einen Gruss zuwinken wollten. Fin blondes Kör^fchen sah

auch auf Heinz. Fr freute sich über das Onfer der frühen

m

Stunde und b eschloss, häufig 7U schreiben und nicht -.u
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vergessen. In der kalten Morgenluft fröstelte ihn; ein
star'.es Gewitter, dessen Wo U en sich noch am Himmll
jagten, hatte nachts die Hitze der vergangenen Tage
stark abgek,"hU. ^^ , Gewehrgriffe waren so .schlaftrunken,
dass der Oberst, wie um den Anbruch einer neuen Ordnung

'

anzukündigen, sie noch einmal wiederholen lie^s. Dann
setzte sich das Regiment in Marsch. Die Musik spielte:
MUSS i denn, muss i denn zum Städtle hinaus. An einer
der folgenden St rassenecken wurde Heinz von dem Referen-
dar, der in seiner Nähe marschierte, zugerufen, er solle
achtgeben. Aber Heinz hatte Fmilie, die ihm hierher vor-
ausgeeilt war, schon gesehen. Auch ein paar Leute rissen
derbe Abschiedswitze, ohne recht zu wissen, zu wem das

Mädchen gehörte. Heinz nickte weh lächelnd in das um

Erailie stehende Menschenhäuf l ein hinein. Am Rest der

Stadt ging er blind vorüber.

Man marschierte mit kurzen Rasten fast den ganzen

Vormittag über, eine langgezogene Soldatenschlange,

wenn Heinz vor sich sah, eine ebensolange in seinem

Rücken. Rin Dorf bot ihnen die ersten Marschquartiere.

Pie Kompagnieen trennten sich, um sich gesondert unter-

zubringen. Heinz und die beiden anderen Einjährigen

kamen in ein altertümliches Gutshaus, das auch die

Offiziere und den Feldwebel der Kompagnie beherbergte.

Das T.eben auf dem ungewohnten Schaunlatz erfrischte

Heinz. Als er nachmittags das unvermeidliche, nur hier

stark abgekürzte Rxerzieren auf dem Gutshofe hinter
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sich hatte, ßing er mit den anderen T'ünj nhrigen in den

grossen Gutsrark. Der Gärtner liess es sich nicht neh-

men, seinen Gästen selber ^nlle Schönheiten '^.u 7eigen

und ihnen einen Vortrag über die seltenen Pflanzen 7.u

halten, die er im Treibhause zog,

Kur?: vor dem Schlafengehen streifte Heinz noch

einmal aile5n dur^>^ den Park. K^ wollte seine F!rinnerun-

gen, seine Wünsche an die Zukunft unter die hohen Buchen

führen, die er im Parke vor allem bewundert hatte. Als

er sich dem Gutshause von dar entgegengesetzten Seite

näherte, sah er in dem gl asumwande t en Vorbau den Haupt-

mann, die T,eutnants, den Gutsherrn und eine Schar hell

gekleideter Frauen. Ihre Gesichter waren nicht zu erken-

nen, er hörte nur ihre bald zusammenrauschenden, bald

sich lösenden Stimmen und ihr in kur-^en Abständen auf-

wogendes Lachern. Sogleich war er dabei, sich die Mäd-

chen schön, die Menschen glücklich vor-^us t eil en und zu

beklagen, dass er ausgeschlossen und einsam war. F?r

grollte den äusseren Unterschieden, die nichts wogen und

doch erreichten, die in wonniger Geselligkeit, ihn freud-

los zu erhalten. Ihn dürstete nach einem So Idat enaben-

t eTier unter den Bäumen. Kr erinnerte sich, wie glücklich

er noch gestern g*«'esen, und schämte sich seines Wun-

sches. Kv suchte Zärtlichkeit und Treue geßen Fmilie zu

beschwören; es wollte nicht gelingen. Das Lr-^chen der

^W weissen Frauen riss ihn immer wieder in die gegenwärtige

Sehnsucht hinein. Die niedere Heimlichkeit seiner Nei^un^
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war ihm verächtlich gegenüber dem Glanz, der Freiheit,

dem Liebesrecht, die in der drüben scherzenden Schar zu

wohnen schienen. Er empfand Dankbarkeit gegen TTmilie.

Sie hatte ihm ein leuchtendes Stück Jugendlust geschenkt.

Fr bedauerte sie, dass er sie nicht achten konnte, Sie

würde wohl bald nach ihm wieder glücklich werden, wie sie

es vor ihm gewesen. Die ungewohnte Stelle, an der er stand

eröffnete ihm 6en Blick auf das Künftige. Fr hatte eigent-

lich noch nie bedacht, das er nach fünf, fünf kurzen Wo-

chen nieder in das Leben tauchte, aus dem er hergekommen

war. Hier, wo Fmiliens Nähe ihn nicht mehr bezauberte,

erkannte er, in seiner Zukunft war kein Platz für sie.

Er hatte seine Soldatenliebe gehabt, wie andere auch,

Dass er sich immer lächerlich erschien, 'Nenn er sich

1 eicht nehmen wollte] Er sagte sich: Andere nehmen das
ff

Leben leicht, nicht fiu. Wenn dein Herz sich rührt, fällt

es in Leidenschaft. Brichst du kurz, so ahmst du nur

andere nach," Er schüttelte das Eewusstsein d 3s Ernstes

ab. Hatte er sich Emilie nicht zugewandt, obgleich ihm

ihr noch frisches Abenteuer mit dem Referendar bekannt

war? Konnte man leichtfertiger Neigung aufnehmen? Hatte

er sich ihr nicht mit voller Laune hingegeben wie nur

die geringsten der Leute, die dem Triebe folgen? Kaum je

verlor er das Bewussta^in, dass es mit Emilie bald ein

Ende hätte, Trenrte er sich nicht in dieser Stunde leich-

ten Herzens von ihr? Worin ;^lso war er denn anders als

der gewöhnlichste, gewissenloseste Mann seiner Kompagnie?
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^s war ja se1.n Recht, Soldat ens treich e zu iriachen, l^'r hät-

te so gern c«^^^^^i ^ass er hei der Torheit, die er nun

einmal erleht, mit ganzer Seele gewesen. Aber die Stim-

me seines Innern liess ihm niPht einmal die Freude: Du

hast nur nachgemacht." Er wollte alle Stimmen verachten

und sich nur an seine Handlungen halten.

Er legte sich lang ins Gras. Die Heuschrecken sangen«

Zwischen den Wir>feln sah er Scharen von Schwalben launige

Kreise ziehen. Die Lustigkeit der Gesellschaft wollte

nicht zur Ruhe kommen, der leiseste Ton dorther fand den

Weg in sein Tnineres, Was war das für eine Zukunft, die

ihm bevorstand? Sein Herz bebte. Der frohe Dienst besass

ihn so ganz, dass alle F-'^den des bürgerlichen Daseins ihm

entglitten waren. Wenn die Gedanken daran sich je melde-

ten, hatte er sie bisher immer verscheucht; sie waren

unerquicklich, ratlos, nur mit unendlicher Mühe zu ei-

nem vernümftigen Ziel zu bringen. Aber es war Zeit, den

Plan des neuen Alltags zu schmieden. Sollte er, an Be-

wegung und frische Luft gewohnt, nun wieder an seinem

Schreibtische sitzen, die Feder ins Glas tauchen und über

Gedanken grübeln? Er sah stundenlang auf den Hof, auf

die Näherin, Er malte es sich recht aus, nur damit er

empfinde, ein solches Dasein wäre unerträglich. Fr musste

sein Leben noch einmal, von einer ganz neuen Seite anzu-

legen suchen. Alle diese Menschen, Vorgesetzte und

Kameraden, die ihn die meisten Stunden des Tages umga-

ben und ihm schon so vertraut waren, würden in fünf Wo-

chen auseinandergehen, die Kameraden sich in alle Winde

zerstreuen. Ein «i jeden erwartete ein frei gehaltener Platz
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in einem Kreise, der ihm wohl tat. Kr hatte sich nirgends

ein7ufügen, Flse hatte ihn verraten, er sie aufgef^eben.

Kr dachte es ohne Schmerz. Ob er sie je ^vied^rsah? Ob ih-

re Nahe dann (^^n »Iten Zauber wecken würde? Die kleine

Anna würde er sprechen. Wo Fritz gestanden, war eine

nie mehr zu füllende l»eere. Der Kummer aus diesem Gedan-

ken war das einzige Gefühl, das von der Vergangenheit in

die Gegenwart herüberreichte. Es erschien ihm seltsam,

dass er am Abend des ersten Marschtages, dem Manöver

nahe^ seinem Hauntmanne und seinen Offizieren gegen'iber,

die Feldmütze auf dem Kopfe, also mitten im Soldaten-

dient, an Dichterarbeit und alte Freunde dachte, zu

denen er bald zurückkehren würde. Nach einer Weile rich-

tete er sioh auf. Die Einjährigen hatten verabredet,

sich vor Zapfenstreich noch im Wirtshause zu treffen.

In vier Tagemärschen, die jeden Abend ein anderes

Quartier brachten, erreichten sie den grossen Trunnen-

Übunßsnlat7. Als Wohnun-en bot er n hmn einstöckige Well-

blechbarac'^en.Die soldatische HandlunR, die un, diesen

Mittelpunkt vor sich ring, blieb für die nächsten Wochen

die gleiche: Warschieren, Schiessen, Rxer.ieren, meist

,, ».•• H-« ra=: alles erhielt dur^ h den h^-^ufigen

in grossen Verbanden. Va.^ aiteh

„ ^ 1 *^m^ *^n buntes, an^.iehendes Bild.
Wechsel des Schaunlat'^ eh. ein oun^ct.,

Der Tageslauf änderte sich in allen klein<sn 7\iß9n, Hein^:

„.i,t. «.it d.n anderen «injührlren tn der ICantlne des

L,r.-, von der ein -„.onderer T.lt den Offizieren vor-

,,nai..n .ar. Auch er .ohnte In einer We. IM ecn.arac.e.

Die Kasern.nordnu.P, »it ^.r er M»ner nichts ,u tun
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gehaht hatte, wurrte jet7t auch seine Herrin. Tn der

ersten Zeit war ihm doch nicht ganz wohl, als er links

und rechts und über sich einen schwitzenden und schnar-

chenden Kerl schlafen hatte. Doch die gute Zucht machte

das Zusammenleben bald erträglich. Heinz pflegte in

dieser Zeit jeden Morgen ein kleines Stück im Neuen

Testament zu lesen. Als er auszog, packte er das kleine

Buch in seinen Tornister: nie, dass einer der Leut e

die sich morgens um ihn herum ankleideten, ihn durch

Neugier oder Spott belästigte. Dabei kam es ihnen si-

cher sonderbar genug vor; sie scherzten ja oft über

ihre eigenen sonntäglichen Kirchgänge. Am lästigsten

wa r es Heinz, dass er nun bei Tag und bei Nacht, auch

ausser Dienst, unter Menschen und fast keinen Augen-

blick allein war. Zuweilen tauchten Gedanken «uf: sie

wollten rehegt und geklärt sein und sträubten sich,

unterdrückt zu werden. Rrüilie gab diesen Sorgen keinen

Stoff, Trotz der Unrast des Tjaperl ebens schrieb Heinz

ihr zuerst jeden Tag erhielt aber Antwort in iraraer

grösseren Abständen, Drxss er es ungeärgert hinnahm

un

schien ihm zu beweisen, dass er mit Rrailie ein keckes,

leichtes Soldatenabenteuer, wie er es gerade wünschte,

d weiter nichts erlebt hatte. Noch deutlicher, als

die Seltenheit ihrer Antworten, war ihr Inhalt. Heinz

schrieb muntere Briefohen, sie Karten, deren neister

Platz von grossen -innigen Bildern eingenor^nen war: der

Ansicht der Regimentskaserne; einem Civilisten mit Sol-
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datcnmüt^e, der ein Mädchen küsst, darunter die Verse:

i^

Die Mutter sitzt und denket nach,
wo nur die Lina bleiben mag?-
Die alte Schraube, wenn sies wiisst,
die Lina küsst ein Reservist.

Eine andere Karte war ganz ausgefüllt mit einem Veilchen-

strauss. Fin kurzer Gruss mit einem IT, darunter, eine

Anfrage Wie gehts?" oder Schwerer Dienst?" war nlles.

was Fmilie zu schreiben hette. Ihre Schrift war kindlich

unsicher, ihr Ausdruck ging allen Schwierigkeiten in

weitem Bogen aus dem Wege und konnte doch nicht hindern,

dass sie trotz aller Vorsicht über ein aoseits liegendes

e oder h stolperte. Das, was sie Heinz wert machte, ihre

Zart lichkeit, bli eb stumm; umso dreister drängten sich

ihre Mängel hervor. Auch als auf drei Briefe nur eine

Karte kam, schrieb Heinz getreu weiter wie ein guter Gat-

t e: er sieht unterwegs Neues und lässt die Seinen gern

daran teilnehmen; er nimmt es nicht so g^nau, wenn ihm

nicht regelmässig wiedergeschrieben wird; er kennt ja

das einförmige Leben der 7urü'ckbl eibenden. Als Fmilie

sich aber überhaupt ni cht mehr meldete, schlief auch sein

Schreibeifer ein. F^iilie machte ihm ja auch keinen Vor-

wurf deswegen.

Die grossen Schiessübungen, üe Heinz bang erwartet

hatte, erwiesen sich nur als Verbreiterungen des Garni-

sondilnstes: eine Kompagnie, ein Bataillon zeigten, was

sie im refechtsmässigen Feuern leisteten. Fs lagen also

meht Schützen in der Front, die durch Maschinen bewegten

Ziele waren entsprec hend ausgedehnter. Der einzelne
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Schütze aber hatte es nicht schwerer als vordem.

Das Fxerzieren im Regiment, die Deweguncen in d

Brigade standen zwar unter der Aufsicht immerer höherer
Vorgesetzten; «her auch hier zeigte sich wieder, dass

sich der einzelne umso sicherer fühlte, je .-aehr Menschen
beisammen waren. War man erst dem Blick der höchsten

Vorgesetzten entroni en, so liess man in der Anspannung

leicht nach. Sie konnten die Augen doch nicht überall

haben. Fine Pein bereitete an manchen Tagen die Hunds-

tagshitze^ Fs war kein Spass, in anstrengenden Bewegun-

gen über den weiten, schattenlosen Pl?itz gejagt zu wer-

den. Dabei M^urde Rücksicht geüb%, soweit es nur anging.

Man exerzierte nur in den Morgen und frühen, noch nicht

voll ausgeglühten Vormittagsstunden. Wenn die Sonne

recht 7U brenren begann, war man schon wieder im Tjan:er;

zuweilen wurde die tT ebung nur der Hit-^e wegen kurzerhand

abgebrochen. Sc war der strenge Dienst rücksichtsvoller

als das verweichlichte bürgerliche Leben.

Immer näher kam der bü'rgf» rliche Alltag. Hein-' mochte

nicht an ihn denken. Fr wies die Entschlüsse, die doch

gefasst sein wollten, und überhaupt alle Zukunftsgedan-

ken weit von sich. Wenn die alten Soldaten sich -zuriefen

Noch zwanzig, noch -^ e^n Tage, danr hat Reserve Ruh!",
II

klammerte er sich ^n die frische, blühende Gegenwart.

Dachte er daran, dass er nun wieder seine gequälte

Schri ftst el

1

erei aufnehmen sollte, so wars, als ob atem-

raubender Staub ihm in Nase und Kehle drang. Die rjebun-
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gen waren jetzt dem Frnst so nahe, wie l.-n Frieden irgend

XDÖglich. Und doch störte Heinz e:erad.- das nie sohl um-

mernde Dewusstsein: Spiegelei und Spiel. Fr w^inschte,

es wäre Dilles noch viel anstrengender, herrischer, es

schlösse ledes Abschweifen aus

auf 7ugeh en

.

und nötige, ganz dari n

Er nahm sich vor, das Man*'^ver v/ie ein "oaar wirkliche

Schlachttage zu erleben. Als der Hauptmann zu Beginn

die anf^enommene Kriep:slage darstellte, s^^itzte er die

Ohren. Doch sehr bald hatte er den Zusammenhang verlo-

ren und fühlte sich nur noch als stumnfes 'Jarsch- und

Schiesstier. Vom Feinde wusste er nur dann etwas sicher,

wenn der ihm als beschi essbar es Ziel r^e-^eigt wurde.

Sonst hatte er nie eine Ahnung, woher die mit grauen

Helmkari^en versehene Partei zu erwarten war, warum

seine Abteilung in einem Talkessel Deckung suchte, was

ein Ti Intzliches Stillgestanden" während des Marsches

bedeutete. Gal or^pi er ende Reiter brachten dem Ha^^rtmanne

elile an dieoder dem Major Nachrichten, die

Trupnen umsetzten. Als Heinz so wenig von der Gefechts-

ff wfcli^e er schon an seiner Fähigkeit ver-
1 age begri if

,

zweifeln: er tröstete sich,ch , aU er p:el ecr ent lieh die beiden

L eutn an ts der Komnagnie sie h dar'ioer lustig machen h^r-

te. dass auch ihnen die Vorgäncre verschleiert wären

Trotz a ller rjnvollkomm enheit brachte das Man?5ver

das h^^chs

waren zu

Kanon en ,

te Aufjauchzen d-r Soldatenlust. Alle Mächte

r Stelle: Infanterie, Kavallerie, Pioniere,

Maschinengewehre, Fe Idtelegraphen ,
Automooile

und T.uftschiffe. Bunte, elten gesehene fJniformen,
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hoc>iste Offiziere in Menge. GalD es denn c^^'^^ß Mannschaf-

t en denen sie befehlen konnten? Der Ton der Stren.^e ge-

TD 1 Idert durch die eigenen Beschwerden der Voreeset7ten

Die schönen Uniformen staubbedeckt, die Knöpfe blind, das

Leder^eucr besudelt, als wenn das ^lles nie raehp sauber

w erden sollte. So t^ arschierte man in die Welt, rastete

am Abend dort, wo man hielt, ohne ^um Ausgangsort zu-

d zor ^.m Morgan ^veiter, Tas Land voll
rück'^.ukehr en , un

Tru^ir^e' Dia Luft fortwährend erfüllt vom Donner der Ka-

nonen un'i vom Knattern der Gewehre. Unversehens ein

Nieder ^verfen, Schiesne n und wild^^s Beschossenwerden

Sturm au f den Feind . Vorwärtsr^rHngen, Zurück^reich en

Aben ds Diwack. Feierlicher 7ar.f ens tre ic h mit Jch bete

an ie Macht der Liebe w '.. 1a 1 e < i irrenden Mi 1 i t -i rins t ru-

m ente sr^ielten es so lieblich wie m O er \\ ch. Dann um die

Larrerfeuer llerhand Zeitvertreib un d Scherte, d'^nen

die Offiziere v on fern ^uschau t en . Teekoch en, ^=i«S^^sr=-

) ec k e G e s 'l n C^# Nachäffen der Vorges et -^ t en. Von

den Lj
efürchteten Bosheiten e rlebte Heinz nichts

Fines Aben^^s V ^^ H e r Oberstabsarzt, dem He^nz die

Finstellung verdankte, den TlauT^tmann in s ^in era Zelt be-

suc hen. Die Freiüdheit des Soldat entums war ihn schon

an d era V iel zu niedrigen Helm anzusehen Diese Beobach-

tung liess Heinz s ine Soldatensicherheit mit der Uner-

,nheit vergleichen, die ihn vor dem untersuchenden
f ahre

Oberst absarzt verwirrt hat te. Saprte der nicht damals

Koramen Sie nac h einem Jahr wieeder! Wir werden einen
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Kerl aus Ihnen niachen''?F'r hatte wohl recht gehaht, Fr

erinnerte sich auch der der damals webenden FiteVceit:

er hatte (::edacht, der freundliche Ohers t ahs ar-^-t wiirde

ihn fordern, der eine or^er andere Offizier ihm in Person

nähertreten, Ahnunn:slose Hi rngespias t e ! Keiner von denen

die statt seines Sei t ene:ewehr es einen Deppen truf^en,

stand vertraulich mit ihm. Und wie eng war schliesslich

der Fhrgeiz, einem dieser Herren, Hie nur durch ihr

Kleid etwas o-pTte^, näherzutreten!

Unruhig erwarteten die Truppen am letzten Manöver-

tage ein Tromne tensignal. Hinter einer kleinen Anhöhe

hielt Heinzens Kom->a(Tnie. Man hatte die Gewehre zusammen-

gesetzt. Vorn und im Rücken dröhnten Kanonen. Da reckte

Unterof fi-^ier die Hand hoch und rief ^Ker Is ?
" Alles

te. T,eise k'. an^r von fern der sechstönifre Hornruf:

ras Ganze - halt?" Sogleich wiederholte es der Trom-

ipenen Komn.gnie. Rings umher weckte es ein

e in

1 ausch

ne ter der eig

Fcho von fernen und von nahen Rufen, wie Hahnenschreien

die. vom frühesten Kräher begonnen. sich ü^er d^s Land

hin fortpflanzen Weiter und weiter meldete» sich die

rae

nähere

einige kaum noch hörhar, dazwischen

lautere, die bis dahin geschlafen hatten oder
tallenen Stimmen,

aus Freude no

Signslftut au

Botschaft dazwischen

ch einmal mitsangen. Munter wogte die

f und ah, da klang eineneue ,
längere

Abrücken!" schallte es jubelnd

durch d ie Luft, geschriee n von Tausenden Soldatenkeh-

len, der Hörner ruf Abrücken" .aengte sich m
11

it den letztere
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Klangen des ersten Rufes über die Flur, bis sein Schall

sich allein behauT>tete. Die älteren Mannschaften waren

vor Freude ausser sich; dieses Abrücken" bedeut-^te für

sie das TTnde der Dienstzeit. Sie wussten, jetzt fuhr man

oBi t der Fisenbahn in die Garnison, um dort alsbald i n

die Heimat entlassen zu werden. Heinz wurde von dem all-

gemeinen Jubel fortgerissen, obgleich er bei ihm nie

Frage auslöste: Was wird nun? Die Einjährigen waren

am ersten Oktober eingetreten; sie blieben noch bis zum

dreissigsten Sentember, also etwas länger als die an-

deren, bei der Trur^pe. In der Zwischenzeit legten sie

moch die PrüfuBg ab. Finige schriftliche Arbeiten über

allerlei Di erst fragen , die Lösung leichter Führer- und

Kommandieraufgaben, eine kurze mündliche Prüfung -

und danü?

Schon war man auf dem Marsche, Richtung: Bahnhof.

Nachdem einige Res ervis t en l

i

eder dankbar zum Himmel ge"

stiegen waren, erscholl jenes: Des Morgens zwischen

drei und viere", das Heinz vor einem Jahr auf der Char-

lottenburger Chaussee gehört, aber nicht recht verstan-

den hatte. Jetzt ^•'^r er oindiger Mitsänger, er gröhlte

im Chor

Des Morgens zwischen drei und viere
müssen wir Soldaten inarschieren
die Strasse auf und ab,
mein Liebchen schaut herab.
Tralala, drum tralala,"

Fs war e in Leben! Bekam man nicht Lust, bei den Soldaten

zu bleiben, Unteroffizier zu werden und bis zum Feldwe-

b el aufzurücken, wie d'er Feldwebel der dritten Komnagnie
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o r

der f^uch FiniThriper pew-sen v ar? Mr.n war dann aller
Sorge» ledinj, dann hatte die kümmerliche Schreiberei,

das künstliche, unfruchtbare Aufwühlen der Gedanken,

das erschönfelide Hetzen der F^mpfindunr en «in für alle-

mal ein Fnde. Doch ihn graute davor, die Mannschaften

roh anzupacken, wie die Unteroffiziere es taten. Viel-

leicht konnten jene wirklich nur dadurch im Zaum f^ehal-

t en werden - aber nein? Warum groben Schutt auf seine

Laute türmen, nur weil sie nicht leicht und nach Wunsch

zu spielen war? Wozu sie völlig verderben? Jetzt mochte

er nicht nach ihr greifen. Vielleicht erwachte aber

noch einmal das frische Verlangen, sie zu schlagen.

Wie würde er bedauern, wenn sie dann zerstört war. Doch

nur jetzt nichts von Spiel!

In der Garnison wurde Heinz von seinen Wirtsleuten

herzlich empfangen. Als er davon sprach, dass er jetzt

nur noch ein paar Tage bei ihnen wohnen würde, hörte

er, sein Zimmer sei schon v/ieder an einen anderen Fin-

jähripen vermietet, der am ersten Oktober in dasselbe

Regiment eintrat. Kr fühlte sich in seinem Zimmer nur

noch als Gast.

Das Wiedersehen mit Rniilie verschob er auf den Tag

nach seiner Rückkeht. Sie hatte zuletzt vor vierzehn

Tageti geschrieben: Cruss F", Kr ging absichtlich srj.ät
fi

zum Mittagessen, um duruh die Anwesenheit anderer ge-

deckt zu werden, Fmilie begrüsste ihn lärmend, hielt

sich aber geflissentlich in der Ferne, Fr fragte nicht
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nach der Zwischenzeit, auch nicht, warum sie so wenig

geschrieben. Die Vergangenheit war zugeschlossen, der

Weg zur Zukunft ihm versperrt. Fniiliens Munterkeit und

Freundlichkeit täuschte ihn nicht darüber hinweg, dass

sie ihiB die alte Vert aul ichkei t hinfort versagte. Vor

seinen Blick trr<t jener Heinz, dem ein solches Missge-

schick früher widerfahren wäre: wie wü'rde seine Seele

geblutet, wie würde er sich grossartig und doch ver-

geblich zum Tröste gesammelt haben. Er, der hier sein

Mahl verzehrte, lachte über den alten Heinz. Er scharr-

te mit seinen schweren Stiefeln über der Boden, und

marschierte mit den ungefügen Schritten, mit denen er

die Schönsten Auem durchquerte, durch das ihm von

F»ilie widerfahrende Ungemach. Er schüttelte sich,

und aller Aerger fiel von ihm, wia steife Strohhalme,

die ihm von einem vorbeifahrenden Erntewagen zugeflo-

gen waren. Er verabschiedete sich ein bischen gedrückt,

aber nicht schlechter T^aune. Das hätte der Oberstabsarzt

sehen müssen? Seine Kur hatte angeschlagen. Glaubte er

doch aufgelegt au sein, den Spass mit einer anderen

gleich noch einmal von vorn zu beginnen.

In niesen letzten Tagen nnhm ^ie Scheu vor der wie-

derkehrenden Bürgerzeit allem Widrigen seinen Stac>iel,

aller Heiterkeit ihren Glanz. Er begann sich vorzustell-

en, wie er ohne den bunten Rock, in Kragen und mit Kra-

vatte aussehen und wie seine alten Anzüge in das Bild

der neuen Mode passen würden^ er hatte ein Jahl? lang die

Civilisten unbeachtet gelassen,' vielleicht zog man sich
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jetzt canz anders an, als vor seinern Dienstantritt,

Da nicht viel Zeit zu verlieren war, begann die

Priifunp; sofort. Heinz war gec^en alle Anforderungen,

die man durch Kenntnisse erfüllen konnte, wohl gerüs-

tet. Die schriftlichen Arbeiten machten ihm keine Sor-

ge, wohl aoe-r die mündliche Prüfung und vor allem die

Fiihrer- und Kommandi er aufga':)en. Bei ihnen musste rann

aus sich heraustreten, Geistesgegenwart beweisen,

schneidig und schlagfertig sein, etwas, das Heinzens

Natur fernlag und als Kiins-felei verhasst war. Schon

auf der Schule empörte er sich heimlich gegen das Recht

der Lehrer, dem Schüler jeden Augenblick seine Gedan-

ken abzufragen und ^>^n zur Preisgabe seines Innern ^u

zwingen. Inzwischen war er noch alter geworden und durch

das Leben verwöhnt. Nun sollte er sich vor einem

Kranze Erwachsener ausfragen, zur richtigen Antwort

leiten, womöglich verbessern und heftig tadeln lassen,

von Lehrern, denen er Ueber l eg enhei t eigentlich nicht

zugestand.

Mit einen Pack grosser weisser Bogen ausgerüstet,

stellten sich die Finjährigen in dem fnr die Prüfung

eingeräumten Kasernenzimmer ein. An den getünchten

Wänden hingen die Bilder des Kaiserpaares. Mehrere

Tische der Art, wie sie in den Mannschaftsstuben ste-

hen, waren zusammengestellt; an ihnen sassen die Prilf-

linge. Der ausbildende Offizier erinnerte daran, dass

sie nach der Prüfungsordnung zur Bearbeitung jeder

Aufgabe eine Stunde Zeit hätten, und gab ihnen sodann
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als erste ^Die Stellung bei Stillgestanden mU Ge:vehr

über". ZuRuterlet-^t waren bei Heinz Bedenken aufgestie-
gen, ob man ihnen nicht doch harte Nüsse zu knacken gä-

be. Bei ^Stillgestanden mit Gewehr über" atmete er er-

leichtert auf. Mit übermütiger Bewegung setzte er zum

Schrei'>en an, als an die Tür geklopft ^vurde und auf

das ^Herein" des T^eutnants ein Unteroffizier die Stube

betrat. Rr schlug hörbar die Absätze zusammen, blieb,

dem Leutnant zugewandt, bei der Tür stehen und ver-

kündete seine Botschaft: Regimentsbefehl: der Fin-
ft

jährigfreiwillige Brauer übernimmt heute Mittag die

Wache am Neuen Tor." Heinz begriff nicht, wie er dann

die Prüfung durchmachen sollte. Der Leutnant winkte

dem Unteroffizier; der machte Kehrt und verliest die

Stube. Dann blickte der Leutnant auf Heinz: Also Fin-
ff

j ähriger Brauer - * er deutete mit dem Haupt nach der

Tür. Jetzt wusste Heinz, was er zu tun hatte. Fr raff-

te seine Sachen zusammen, erhob sich und nahm in der-

selben Form, wie vorher der Unteroffizier, seinen Ab-

schied, Das alles vollzog sich in drei Minuten, Frst

draussen kam ihm die Scham, aus dem Kreise der anderen

ausgeschlossen zu sein. Jetzt verstand er: der Regi-

mentsbefehl bezweckte gerarie, ihn aus der Zaiil der

Prüflinge zu entfernen.

Der Feldwebel, bei dem er sich der Wache wegen zu

melden hatte, ging mit verstehenden Achselzucken über

den eiligen Regimentsbefehl hinweg. In d^n noch blei-

benden Vormi ttags tunÄen bereitete Heinz sich auf den

Wachtdienst vor. Seine i:Jeschäraung erweiterte sich zu
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tiefem IngrimiQ, Aus demselben Grunde, der ihn ura die

ünterof f izi erstress en gebracht hatte, ve^nap-te man ihm

auch diese l^'hre. Man hatte ihm so früh wie irgend ei-

nem Finjährinrer '^ie Gef r ei t enknnpf e verliehen; es war

mit manchem Wort anericannt worden, dass man mit ihm zu

frieden war und dass er leistete, was hier von ihm ver-

1 angt wurde. Nicht einen Tag im Jahre hatte er den

Dienst vers'-^umt, nie sich etwas zu schulden ^commen

lassen. Fr brachte den Dingen hier soviel Lust und

Verständnis entgegen, wie irgend einer von denen, die

an der Prüfung teilnahmen. Sein Fhrgeiz war nicht da-

rauf gerichtet, Offizier zu werden; er würde die Be-

scheinigur^g, sich dazu zu eignen, niemals ausnutzen;

sie ihm vorzuenthalten, war aber eine arge FJngerecht ig-

le eit. Dass man ihm seine IJnwürdigkei t roh ins Gesicht

warf, verletzte seinen Stolz, der im bunten Roc> auch

militärische Gesinnung anlegte. Sc war die Soldaten-

freude noch zuletzt durch einen bösen Fleck getrübt

worden

•

Die Ruhe der Wache, auf der er nur die Ablr5sung

der Posten zu beaufsichtigen hatte, liess die erlitte-

ne Schmach hin und her wogen. Als das Gewölk seines

Aergers sich lichtete, gewann er Ausblick auf Gerech-

tigkeit. Fr gedachte jener ihm wohlbekannten Bestim-

ung, der .angehende Offizier müsse vor allem ein si-

heres Auftreten als Vorgesetzter haben. Sein schonen-
ID

C

des Kommandieren, seine Verlegenheit, wenr, es pralt,

rasch gntschlnsse zu fassen, waren Zuweilen f^erürt
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worden. Der Hau^ann und der die KinJUhrigen unterrlch.
tende Leutnant hatten es wiederholt auspe.s.rochen, er
entwickle nicht den rechten Schneid. Rs bedeutete fnr
Hein^ Rrlösung, sich jetzt ihren Tadel ins Gedächtnis
zu rufen. Wenn er zurückgesetzt wurde, wollte er lie-
ber für Fehler gestraft, als ungerecht behandelt wer-

d en, G 1 ei ch^»'ohl tat es ihm leid, dass er seinen Stolz

auf die Dienstzeit nicht unverletzt ins Bürgerleben

hiniibernehmen könnt e.

Schnell wie Dämmerstunden flogen die letzten Tage

dahin, Fines Morgens erwachte er am dreissigsten Sep-

tember. Dann versammelten sich die Einjährigen, um die

Abschiedsworte des Obersten zn hören. Die kleine Schar

hatte nicht mehr die bedeutungslose Gleichartigkeit

wie vor einem Jahre. 1*^inige traten als Unteroffi-

ziere am rechten Flügel an, rindere, wie Hein-r, hatten

die Gefreitenknöpfe, dem Rest fehlten auch die. Sie

wussten nicht viel von einander und doch liebten sie

sich brüderlich: die gleichen Beschwerden hatten sie

zusammengekettet. Heinz ward sich '.ewusst: zum let'^-

ten Mal in ihrem Leben hatten sie auf Mit schul erart,

ohne nach Gleichheit zu fragen, Freundschaft gehal-

ten. Nun zerstreuten sie sich in die Welt, um sich

kaum j e zu begegnen. Heinz, der Predigt amts kandidat

und der Referendar verabredeten ein letzten Zusammen-

sein geger Mitt»«^, Den Abschied von Fmilie erliess

sich Heinz.
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Am Abend diese.s Ta/^es schlief er 7ura ersten Male

wieder in Berlin. Die alte Wirtin behielt sich ein

urteil vi^jer sein Aussehen für den nächsten Morgen vor,

Abends, sagte sie, könnten ihre Auren nichts Rechtes

mehr erkenren. Als sie ihn in der Sonne bet rö.c^ t et e,

hielt sie mit ihrer Bewunderung nicht 7,ur'ic'<: diese

frische, rote Gesichtsfarbe, diese straffe Haltung,

wie krMftig seine Augen blickten! Sie versicherte Heinz

ein über das andere Mal, er wäre ein ganz anderer

Mensch geworden, Sie erklärte sogar, er wäre in dem

Jahr gewachsen. Sie wollte nicht zugeben, dass ihm

seine Kleider ganz wie vor einem Jahre r«assten, und

behauptete, die Beinkleider wären zu kurz, der Rock

über der Brust etwas eng geworden. In ihren eigenen

Sohn hätte sie nicht verliebter sein kennen, Sie pro-

phezeite ihm die gr«ssten Frfolge bei den Menschen,

namentlich ^ei ''«n langhaarigen.

Die Wirtin hatte sein Ziiimer wieder genau so ein-

gerichtet, wie es vor einem Jahr gewesen. T«it dem In-

halt der grossen Kiste, die seine Habe bewahrt hatte,

packte er zugleich seinen älteren Zustand aus, F.r

setzte sich an den Fenstertisch und las über Napoleon:

sogleich knüpfte er mit Gedanken und F.upfindungen dort

an, wo er sie vor einem Jahr9 abgebrochen; die Zwischen-

zeit fiel heraus wie ein fremder Sr^litter. Oder täusch-

te er sich? Konnte er wohl die Vergangenheit, wie sie

gewesen, heraufbeschworen, war er Jedoch inzwischen

ein anderer geworden? Passte der alte Rock ihm doch
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nicht? Brauchte er sich nmr zu schütteln, um die ihm

anhaftende Vergan(]:enheit abzuwerfen? Konnte er, wenn

er nur wollte, sich ein neues Tjeben schneidern? Dass

ers erprohen könnte!

Fr set-^te den Filzhut auf: er war leichter als der

Helm. Sorgfältig, als wenn es zur Besichtigung ginge,

bürstete er seinen Ueberzieher. Gewissenhaft prüfte

er auch die Stiefel und freute sich, sie spiegelnd

blank zu finden. Handschuhe fehlten ihm. Fr hatte

nie früher welche getragen. Ausser Dienst, während

der letzten Monate meist auch in der Front, hatte er

sich in weissen Handschuhen gesehen. Fr beschloss, die

Gewohnheit beizubehalten, als Mahnung an die Zucht,

die das Jahr ihn gelehrt. Auf dem Wege zum Tiergarten

kaufte er im ersten besten Laden ein Paar braune Le-

derhandschuhe. So oft er einem Offizier begegnete,

zuckte seine Hand, als ob sie zum Gruss an den Helm

fahren wollte. Fs war ein eigenes GefHhl, zu dieser

frühen Alltagstunde, die niemals dienstfrei gewesen,

zu spazieren, wohin man Lust hatte, einen Krar^en

statt der Halsbinde, unbehindert durch die en-e Uni-

form, ledig der Pflicht, auf Vorgesetzte zu achten.

Nach einem Jahr allbeschränkender Unterordnung durfte

er sich wieder selber das Gesetz geben, hatte er wie-

der, was ihm so lange genommen war, ein Privatleben.

Jetzt hiess es, davon Gebrauch machen!

Fr ging durch das Brandenburger Tor und trat unter
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die Linr^en. So ^venig wie In zwei Tagen, die auf ein-

ander folo-ten, hatte das Bild sich verändert. Nur die

Menschen, denen er Ind Gesicht sah, schienen andere 7u

s ein, als die er hier vor einem Jahr getroffen hatte.

Es war ein neues Geschlecht mit fremden Augen und mo-

dischen Kleidern, Das mächtige Schloss grüsste Ihn wie

früher. D^nn er^^uerte er die Bekanntschaft mit der

anmutigen Fülle des Begashrunnens , der Breiten Strasse

dem Staatshsu der Vossischen Zeitung. Die Gertraudten-

strasse führte Ihn 7u dem wag enüberf lut et en S^lttel-

ra arkt. Welche Dust, den so lange entbehrten Reiz

prossstrldtischer Eindrücke frisch 7u er-^roben. Auch

die Leipzi gerstrasse war, so wie er sie verlassen:

erfüllt von geschäftigen Menschen, zus amraengeschwelsst

aus sauberen Warenpalästen und alten, seh l Iders t ar-

Isr^b'-^uden. Ein hohes Baugerüst, hinter

se Deere gähnte, kündete den Fortschritt
r enden Hände

dem eine gros

ier Zelt an. Er schnitt die Markgraf en s

t

rass e. Hier

hatte Fritz ge-Aohnti jetzt w

w oh in die soeben vorbeisausen

r sein Plat^ draussen

de Strassenbahn fuhr.

Am Potsdamern

l

atz er Inner te er sich lebhaft Elses

un d Annas. Die lange n

standen, sprachen Ihn

Wartestunden, die er hier ge-

an. doch milde, wie etwas, das

ein Fremder erlebt. War es mög

ihm jetzt begegneten? Wo

lieh, dass die Mädchen

war Ise? Fr verlangte nicht.

sie zu sehen. Wenn er seine Tag e neu eingerichtet hat-

t e. dann lichtete er vle llelcht auch das Dunkel um Else
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Aus der Stille der Kleinstadt in den Br ennr)un'ct

des Potsdamer Platzes versetzt, staunte Heinz uoer

das Hinüber- und Herüberströmen und Durcheinander-

wimmeln der Menschen. Fs war Mittagszeit. Wer am Vor-

mittag eine Besorgun^^ gemacht hatte, ging nach Hause.

Die Geschäftsleute beeilten sich, ihre Tischzeit aus-

zunutzen, Heinz wollte am Platze Mittag essen. Nach

den sauberen Mahlzeiten, die I'^milie ihm aufgetragen

hatte, stiess die Volksküche ihn ab. Wenigstens heu-

te, am ersten Tage der wiedergewonnenen Freiheit, wünsch-

te er sich etwas Besseres zu leisten, Fr setzte sich

in den Vorgarten des Speis ehaus es , das sich in die

Bei levuestras?^ e hineinzieht, (j/t^fi wählte aber nicht die

ruhige Strasse, sondern einen Tisch nach dem Platze

zu, hart ?n det Brandung der Menschen und Wagen. Fr

musterte die Vorübergehenden, ob er nicht einen Bekann-

ten entdeckte. Die meisten zeigten einen gesrjannten

Gesichtsausdruck; man sah ihnen an, sie waren hitzig

au f feste Ziele (gerichtet. Heinz verglich ihre Anspan-

nung mit der, die er ein ganzes Jahr durchgehalten,

und fand manche Aehnl i chkei t . Auch die hier standen

unter einem strengen Befehl: Lebet und nähret euch?

Dagegen gabs, so wenig wie bei den Soldaten, keinen

Widerspruch. 4n ^er gequälten Haltung vieler sah man,

wie schwer der Dienst war. Auch er hatte feste Zeiten,

die auf die Minute innegehalten sein wollten. FJeberall

gab es hier Untergebene und Vorgesetzte. Deutlich war

den meisten Zufriedenheit aufgeprägt. Sie gingen le-
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hlp-ekleidet , wie der Krfolp es ihnebensruhig dahin, wohlg

gewährte. Fs waren plles T.ebenst augliche. Von 'meinem

n

aber wur de mehr Ertragen, Aasharren, Stark, und Gewandt.

sein verlangt, als der Dienst von ihm erfordert hatte,

Warum setrte er seine genhte Tüchtigkeit nicht auch

an die Aufgaben dieses Lebens, das alle nährte und

ihnen gah. fest dazustehn. Was liess er sich immer wie-

der in den Pann unfruchtbarer Geistigkeit locken? ^r

hatte Lust, m it dem Gewicht schwerer Stiefel, das er

noch an den Füssen

e ntgegen7,uwerf en.

fühlte, sich dieser alten Grübelei

Fr wollte aufhören, ein nutzloser

Preiheitjäger zu sein

Fine Stimme sp

w illst dich von m

räch: Missachte mich nicht» Du
ft

ir wenden und mich vergessen? Wenr

du di ch aT" w ^j^+.oten von mir wähnst, w erde ich hei dir

s ein Ich bin deine Wur/.el. Du kannst mich nicht aus

der Frde reissen, ohne m verdcrren. Ich sammele

Saft für dich, T^he du dich versiehst, trägst du die

Blüten, die ich nähre

Aber Heinz erwiderte: J-hen, wei l du 'Deiner sicher

bist und ich dir nieht entgehen kann, iass mich von

dir! Samm el e. sc ^affe im Stillen! Ich will indes m ich

n

m

uälen, will derb mich sc hinden, wie es ein Jahr hindurch

ein Labsa l 'Aar. Fs geschieht a uch dir zum Nutzen. Duj

m eine Wurzel, wirst deine Fasern In fruchtbare Reiche

s enken. Sauge

Knospen, so wi

den Saft und tre ih ihn hoch! Kommen

11 ich s ie stolz tragen un

au s innerem Triebe so llen sie wacnsen, n

d hegen. Aber

icht hervorge-

lockt durc n den WTinsch, genährt dur ch trübe Gedanken-
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glut, matt bef3jrüsst mit allzu kundiger Freude. Tch

bin des faulen Schreiherturas müde. Ich will mich rühren,

i ch will arbeiten. "

Dagegen srirach die Stimme: Sind die grossen Werke

keine Arbeit? Wären sie je vollendet worden, wenn nicht

der Tag und die Nacht daran gesetzt wären? Nicht zuviel,

zu wenig hast du gegrübelt. Sinne rehr, du Müder, und

gib eine volle Tat]"

Klar sah Heinz die Antwort vorgeschti eben : Nein,

nein, nein! Ich will nicht das grosse Werk. Mag sich

im Geistigen verlieren, wer dazu berufen. Der eine,

alle sechshundert Jäh» aufstehende Dichter bin ich

nicht. Wer das Beste kann, der erschöpfe seine Ga-

ben. Mir ist Lust, nur wenig zu spenden. Ich will

jetzt tätig sein und das Hohe missachten. Was dennoch

durchbricht, will ich dankbar ehren. Lass mich. Himm-

lische, Frdenwege gehen?"

Da gab die Stimme nach und schwieg. Sogleich setz-

t e er unbeschämt seine Gedanken fort: Wo find ich Tä-

tigkeit? Fr ging durch, was er im Leben bisher getrie-

ben:

Stundengeben. Das war für ihn Wucher mit falschem

Gelde. Seine Schulbildung war nur dünn gepflanzt. In-

zwischen hatte sie sich noch mehr gelichtet.

Redakt

i

ons arbeit . Nur das nicht? Schreiben und doch

nicht gestalten. Gutes leisten und doch sein Bestes

zurückhalten. Lieber als dieses Herumlungern an der

Grenze der Kunst - lieber fern allem Schreibewesen
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Koch oder Schuhputzer sein. Aber was, was?

Er hatte, ohne aufs Essen acht zu gehen, sein

Mahl verzehrt, und hielt noch immer bei der Frage: Was?

Vielleicht gaben die Vorübergehenden einen Rat. Wieier

sah er jedem ins Gesicht. Was bist du?" dachte er. De

mit der schwarzen Mappe, den Zylinder auf dem Kor)fe

war Anwalt oder Bankdir ektot. Sollte er Schreiber oder

Bankangestellter werden? Bogen schreiben oder Zahlen

zusammenrechnen? Den ganzen Tag auf einer Stelle sit-

7 en^ Nein^ Da kam einer im fadenscheinigen Rock, von

Weitem konnte man den Staub auf dem schwarzen Hut er-

kennen. Üeber der ausgewölbten Plattnase standen ein

paar listige, herausfordernd unangenehme Augen. Wo war

er einer ähnlichen Gestalt begegnet? In der Druckerei,

die er zuweilen aufsuchte, als er Redakteur ^var. Die

Druckerei gab selber einige Fachblätter heraus. Die

Annoncen liess sie durch Leute sammeln, deren einer so

aussah wie der Vorübergegangene. Ob er die Anregung

aufnahm und Annoncen sammelte? Von Geschäft zu Geschäft

gehen, dagegen sträubte er sich nicht; er wollte die

Zähne wie beim Parademarsch zusaram enbeiss an. Doch unge-

recht oder nicht, er mochte mit dem Manne, der ihm nun

eitlmal zuwider ^a^, nicht in einem Ber\if zus aramenarbei-

t en. In einer Druckerei tätig sein, das war etwas. Am

liebsten als Setzer. Er hatte die bekittelten Männer

an den buchs tabenßefül It en Kästen immer so heiter und

verständig gefunden, als wenn der kluge Geist der Buch-

staben in sie eingezogen wäre. Hirnmiihe hatten sie mit
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den Gedanken nicht raehr; sie gaben ihrer Form den

Körner, in dem sie wirksam wurden und sich durch die

Zeiten fortpflanzten. Ihre Gebilde, redliche Handwerks-

arbeit, waren unsterblich. Ja, er wollte Setzer werden.

Doch da stand er ja wieder den ganzen Tag an einem

Platz. Kr aber wollte im Umhergehen tätig sein, mit

Menschen srjrechen, sie tatkräftig überwinden, wie er

Soldatennöte be-'^^'ungen hatte. Fin Mann, dessen untere

Gesichtshälfte völlig ausrasiert war, brachte ihn auf

den unannehmbaren Gedanken, Schauspieler zu werden.

Die meisten Vorübergehenden verkündeten das Heil einer

geschäftlichen Stellung. Viel lieber als Geschäftsmann

wäre er aber Handwerker geworden. Nur dass er in sei-

nem Alter nicht gut zu einem Tischler oder Schlosser

in die Tjehre gehen konnte. Ftwas vom Ges ch^ f t smanne

,

vom Vorteilsucher Auge in Auge, fühlte er auch wieder in

seinem Blute, so sehr ers verabscheute. Sollte er

eine kaufmännische Stellung in einer Druckerei suchen?

Er würde in GeschO* ftshäus ern vorsprechen, über Brief-

bogen, Geschäf tsriar^i ere, Musterbücher verhandeln und

dabei seine Kenntnisse vom Druckereiwesen verwerten.

Danr las er wieder Korrektur; nicht für eine Zeit-

schrift, die keinen Wert hatte und nur ihrer Bilder

wegen gelesen wurde, sondern bei einem Werk, das zweien

sicher nützte: dem, der seine Ware anbot, um zu verdie-

nen, und dem anderen, der doch nur erwarb, was er nötig

hatte. Fr fand keinen Fntschluss. Nachdem er seine
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Zeche befahlt hatte, stand er auf, um zuletzt noch die

Friedrichstrasse wiederzusehen. Das Ziel sollte der

Stndtbahnhof sei n

In ihm spannte sich der Wille zu einer einfachen

Arbeit. Wie schwer hatte es doch ein krHfti(^er, willi-

ger Mensch, seine Nahrung zu erwerben! find doch dankte

er sfcinea Schöpfer, dass seine bescheidenen Mittel ihn

vor Not und davor bewahrten, die erste beste, ihm viel-

leicht verhasste Arbeit annehmen zu müssen. Die kleine

Summe, über die er verfügte, behinderte ihn wie ein zu

enges Kleid, Genügsamkeit und Fntbehren waren zu dul-

den, solange er um den Reichtum der Kunst rang, Dürf-

tigkeit im Mantel der Fhre fror nicht gleich. Aber er

legte ja jetzt die Kunst nieder und stellte sich i n

die Reihe der Frwerbenden: wie Thaies, der Philoscrt>,

ertragloses Sinnen einige Zeit aufgab, um den Spöttern

zur Beschämung ein Vermögen zu verdienen, so wollte er

zunächst riurch rüstiges Tun reich werden. Dafür wollte

er sich mit voller Kraft einsetzen und nicht abschwei-

fen

Fr betrachtete die Schaufenster. Handschuhe, Nickel-

waren, Korsetts, Schuhe, Papierwaren, wieder Schuhe,

V/aren es picht ^och dieselben Waren, die er hier vor

einem Jahr gesehen hatte? Nur Aufbau und Schmuck waren

anders geworden. Früher hatte man allein riie Waren,

durch ihre Masse oder auffallende Zusammenät el lung, zu

Wirkung gebracht. Jetzt schob sich der Ware häufig et-

was anderes unter, der schöpferische Finfall eines

Künstlers, Aber das war ein feiner Kopf, der der Ver-

kaufsabsicht zu dienen verstand. Fr erfand reizvolle

Wnndunren Hnf ^r-.nuten und Schilder, die den_^UcJi
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sicher dem Gegenstande zulenkten. Dabei war es der

Ehrgeiz des Künstler

volle Verwendung z

s, wohlfeile Stoffe durch peist-

g zu adeln und die Kühnheit sei ner

Laune durch eine bescheidene Ausführung zu mildern.

Nur selten fehlte einer, indem er die Aufmerks arakeit

auf seine eigenen Gebilde zog und von den Waren, de-

n en er dienen sollte, ablenkte^

Sinrend stand Heinz vor einer Vervielfält igungs-

raaschine. Er kannte eine andere für den gleichen Zweck

bestimmte Einrichtung, durch die Schreibmaschinen-

Schrift von einem Wachsblatt beliebig oft auf Panier

übertragen wurde. Das im Fenster war eine neue Erfin-

dung, Sie benutzte Tyr)en wie beim Druck. Heinz ver-

tiefte sich in die Bauart, um zu erkunden, wie nahe

sie mit der Druckmaschine verwandt wäre. Bei dieser

druckte eine runde, eingefärbte Walze. Diese Verviel-

f äl tigungsmaschine trug ein Farbband, so breit wie

eine Bogenseite, über dem eben gelagerten Buchstaben-

satz. Auf das Farbband wurde ein Bogen gelegt, der

durch ein^ d-?.r^*^^*"* hinfahrende Walze gegen das Band

gepresst und so von unten her mT t den Seh ri ft zeich en

bedruckt wurde. Eine Tafel im Fenster gab bekannt:

Schreibmaschine, die statt eines Buchstabens eine

g;=inze Seite auf einmal schreibt. Wird die Anrede mit

gleich er Seh reiomr.r;chin enschrl ft herüberges et zt , so

erh'ilt man einen persönlichen Einzelbrief, Leistung:

60 bis BO Briefe in der Minute," Es gab Gesch'-^fts-

leute die Hunderte und Tausende brieflicher Anerbie-

tungen V erschickten, Heinz erkannte, wie wertvoll die
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Maschine für sie sein inüsste. Sie arbeitete so schnell

wie eine kleine Druckmaschine. Ihre Frzeu^nisse aber wirk-

t en, nach den Mustern zu urteilen, di« im Fenster hin^rr^n,

wie einzeln mit der Schreibmaschine geschrieben. Sie ver-

sprachen dem Absender also den erwünschten l^rfolg, dass

sie den Fmpf '-^nger zum Lesen lockten. Wieviel nüt'^licher

mussten sie werden, als der Brief, der seine Vervi el f Hl tir-'-un

zur Schau trägt und deshalb meist ein allzufrühes Grab im

P aT>i erkorbe findet. Ob es wohl anging^ auf die kleine Ma-

schine einen Beruf aufzubauen? Wer sie besass, konnte den

Firmen für ihre Werbung solche Briefe liefern. Fr war

eine Art Drucker oder das, was frü'her Abschreiber genannt

wurde. Rousseau hatte die Müsse zum Schaffen erarbeitet,

indem er Noten abschrieb. Warum sollte der Abschreiber je-

ner Zeit nicht heute Vervielfältiger werden?

Fr ging in den Laden und -bat, ihm die Maschine vorzu-

führen. Sie war, wie er sie sich gedacht hatte. Die Bedie-

nung war leicht. Auch ohne sonderliche Hebung konnte ir 9in

die Druckplatte zusammensetzen und die Briefe abziehen.

Die Maschine war aber ziemlich teuer; sie kostete ß^ß^^

siebenhundert Mark. Die Verkäuferin deut et e jedoch an, über

den Preis würde s\c^ reden lassen. Heinz fragte, ob man die

Summe auch in Teilen zahlen könne. Das junge Mädchen sah

ins Weite und antwortete, die Fntscheidung darüber stehe

beim Inhaber. K-ufern, die ihm bekannt wären oder Sicher-

heit böten, nflege er bereitwillig entgegenzukommen. Der

Herr brauche wohl auch eine Schreibmaschine, wenn er Brie-

fe mit Adressen schreiben wolle. Daran hatte Heinz noch
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nicbt fredacht. ITine Schreibmaschine kosteteC fr e[T^n vier-c> ^=1

ypen
hundert Mark. Die Verkäuferin -.eigte eine, deren T

ganz die gleichen waren wie die des Anr^arates. T^ie do^r^el.

te Ausgabe war gross. Doch wenn man ihm die Zahlung er-

leichterte? Heinz bat um eine Beschreibung und einige Mus-

terdrucke. Beim Fünr^acken bemerkte die Verkäuferin sie

vervielfältigten Briefe auch auf Bestellung. Heinz liess

sich das mit der Maschine hergestellte Preisverzeichnis

geben. Tausend Abzüge auf Geschäftsbog en kostet en n eun

Mark, zweitausend je acht Mark fünfzig, und so -veiter,

bis dreissigt ausend mit sieben Mark fünfzig den Mindest-

preis erreichten. Das Her ibers chrei ')en der Adressen wurde

mit einem Pfennig das Stück berechnet.

Heinz wog die Zahlen; es waren Stützen für ein neues

Dasein. Sein Fntschluss stand fest: am Nachmittage wollte

er einigen grossen Geschäften die vervielfältigten Briefe

anbieten. Sah er Erfolg, so wollte er die Maschinen kauf en

und Drucker und Reisender in einer Person werd.en. Seh cn

bei der ersten Ani^eboten wollte er zu verdienen suchen und

auf die Preise seir*«? Verzeichnisses etwas aufschl agen

Zunächst suchte er sein Zimmer auf. Fr holte die ih ra

noch aus seiner Redakt ions tat igk eit her gebliebene Leder-

tasche, um in ihr die Musterabzüge sauber zu erhalten.

Je reiflicher er den Plan überlegte, umso aussichtsreicher

erschien er. Es bestanden Unternehmungen, die Briefe nach

dam älteren Verfrhren vervielfältigten. Die klexige

Schrift kennzeichnete sie als schlechte Abdrücke; er aber

lieferte Briefe, deren Schrift sogar das Fadenrauster des

gewebten Farbbandes, genau wie die Schreibmaschine, her-
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a')en! Seine
vorbrachte. Wieviel mehr TTrfolp: mur.ste er h

Hoffnung wurc'e noch dadurch bes firü, das s er sich im Si nne

der Zeit auf ein ei n^.ir.es, encumgrenztes Gebi et , beschränk-

te: Briefe in Men^e herzustellen.

Doch auch Finwände erhoben sich: vor allem fiel ihm

auf die Seele, dass er eigentlich von einer Täuschung

leben wollte. Fusste seine Rechnung doch darauf, dass die

V ervi el f '^ l tigun^ren aussahen, als wären sie ein-^.eln ge-

schrieben, was sie in Wi rkl i chkeit /|JJ6^Qrf)0 nicht waren. Fr

glaubte den Vorwurf des Betruges zu vernehmen. Fs war

eine Schande, sich nur tu ernähren, indem man eine Vorspie-

gelung wirken liess.

Diesem Fünwande begegnete Heinz zunächst mit einem

kecken: Und wenn?** Mochte nur, was er tat, nicht n^enz

rein sein. Wer baute, rcusste sägen und dem Holze wehe

tun; wer hanreite, umging ein kleines Unrecht nicht. Wenn

er sich nicht daran kehrte, bewies er, er hatte die Kraft,

tätig zu sein.

Aber der Vorwurf -cara wieder und verlangte, besser

widerlep-t zu werden. Heinz sagte sich:''Wem schadet der

Brief, v; e n n er den Findruck vortäuscht, a Is ob er ein-

zeln für den Fmpfänger hergerichtet wäre? Hätte der Ab-

sender genug Zeit oder wäre es nicht so teuer, Sq üesse

er wirk lieh jeden Brief einzeln schreiben Würde das

Angebot dadurch ahe- ehrlicher und aufrichtiger? Auch

Wertloses wird durch grosses Geschrei des Händlers

bracht. Dann ist das laute Anbiet-jn, weil

hlechten Sache dient, verwerf lieh , obgleich es

ganz

an den Mann ge

es einer sc
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die anr)reisende Gebärde ehrlich zeigt und sich durchaus
nicht vencleidet. Was ist denn der Vorzug des wirklich
mit der Schreibmaschine geschriebenen Briefes? ^r lenkt

mehr die Aufmerksamkeit auf seinen Inhalt: den aber kann

ich nie beeinf lixss en. Mag das Aeussere völlig frei von

Täuschung sein, es kann dennoch zum Truge benutzt werd3n,

üebrigens ist die neue Maschine garnicht rehsi\it worden,

um eine begehrtere Schreibart nachzuahmen. Sie übernimmt

aus Bequemlichkeit Art des Pruckes und das Farbband zur

Finfärbung. Bei der Schreibmaschine lässt es sich von

einem Buchstaben anschlagen; lag es nicht nahe, d^rait

eine ganze Seitenfläche auf einmal zu drucken? Pi e ^m-

pf ehlungs taf e1 im '^•^ster zeigte nicht den Zweck der

Frfindung, sondern den Weg, auf dem man ^u ihr gejcommen

war, Darf dem Ges chäf t sm anne dann verdacht werden, wenn

er die Aehnllchkeit des Schriftbildes mit dem Schreib-

maschinendruck zu seinem Nutzen, wie es ihn gut dünkt,

verwertet? Ich mache mir nur deshalb -^iese Gedanken, weil

ich allzudicht gegen meide Arbeit die Bezahlung hrlte.

Aber welcher Gelehrte oder Künstler, welcher Arzt oder

Richter f?:erät ni ch t in St r ei t mit seinem Tun
^ ^enn er es

allzu nnhe neben seiner Bezahlung betrachtet?" Heinz fragte

sich, ob er nach der abhärtenden Dienstzeit wirklich noch

ein so emnf indli ch es Gewissen )esass oder ob das nur Vor-

stellungen seines überwundenen, lebensfremden Wesens waren,

Dass ein und derselbe Konf einen guten Gedanken und zugleich

Hindernisse für seine Verwirklichung erdenken konnte? ^r

blieb bei seinem Entschlüsse: sofort versuchen?



Üra halb vier stand er m^ f h«t. ter, mit der Tasche aus^r^eriist et

,

wieder in der Fri edrichs t r^sq i* iTr. o v. ^AI icnstrasse, Er sah frohgemut in
die Welt wie einer, der nach dem ITnda des einen r,,^,,^,

ein neues, besseres zu leben beginnt. Den ersten Prüfstein
sollte ein Bazar abgeben. F!r trat ein. Höflich wurde er
begrüsst. Kaum Jedoch hatte er seine Absicht angedeutet,
etwas anzubieten, als man ihn kühl bat, vormittags zwi-

sehen acht und neun Uhr wiederzukommen. Als Heinz d-»n

Laden verlies.^, sa^-»"*» er: Jetzt bin ich einen KiloTieter

marschi ert .

Aus einem Kafe , das er dann betrat, verwies man ihn

ins Geschäftszimmer. Da man nicht sonderlich höflich war,

wollte er die Leute schon mit Uebergehen strafen. Aber er

besann sich eines Besseren: jenseits der Widrigkeit lag

vielleicht der erste F^rfolg, Im Geschäftszimmer woMte

man zunächst wissen, welchen Herrn und zu welchem Zweck

er ihn sr^rechen wollte. Da Heinz niemnnd kannte, rausste er

dem jungen Menschen, der ihn emnfing, den Zweck seines

Besuches offenbaren. Heinz zog die Muster hervor. Da

sagte jener: Wir verschicken keine Masf^ enbri ef e. Wer

zu uns kommen will, kommt von selber." Auch der zweite

Kilometer ermüdete Heinz nicht. Aber für einen Aucenblick

empfand er, wie ihm zu Mute wäre, 'A-enr er zwanzig, dreisslg

Kilometer verpiebens marschiert wäre und nach Hause zu-

rückkehrt e.

Den nächsten Versuch machte er m.i t einem Juwelierladen.

Dort sagte man, der Besitzer wäre nicht anwesend; d,r allein

aber kTimraere sich um den Finkauf und alles, was damit zu-

s anira enhince.- Wann der Besitzer denn da wäre7- Sehr unbe-
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stiinint. Manchmal käme er abends zwischen sechs und sieben,

Tnanchmal am Vormittag. Bestimmen liesse sich nichts. Im

Uehripen schien man auf sein Anerbieten, was es auch be-

träfe, nicht den geringsten Wert zu legen. Man fragte

gar nicht, was er an-uoieten hätte. Seine Tasche konnte

ja auch Diamanten enthalten, die er für den halben Preis

abgeben wollte. Hein^ schob sie höher unter den Arm und

verliess das Geschäft mit einem s chmun-?: elnden : TTs wird
it

euer Schade sein.**

Finen Zigarren l aden kannte er als Zweiggeschäft: er

überging ihn, da doch wohl nur das Hauptgeschäft Angebote

an n ahm •

Fine kur-^e Strecke weiter und er stieg eine Trenne

emnor. Grosse Schilder, die am Gemäuer des ersten Stock-

werkes anlagen und von dort in die Stasse hereinragten,

zeigten den Fifer eines Herrenschneiders, Kunden '^u

werben. Der Inhaber liess sich die Muster -eigen, r^rüfte

gewis s enh af t

.

Ich verschicke -^.weimal im Jahr je dreitausend gedfuck-
II

t e Kart en. "

Hein-, erklärte, warum er nait solchen Briefen besseren

Frfolg haben w'irde.

Na hören Sie! Hier ist meine letzte Karte, mit Gold

geprägt, ein Modebild darauf. Die gefällt den Her^^en doch

besser als solch ein Wisch."

Als Heinz die Wirkung hervorhob, die der darüberge-

hriebene Fmpf :-ng e^- ame ausüben musste, winkte der Schnei-

der ab: Ich bin mit meinem Frfolge ganz zufrieden, junger
sc
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Manri, Ich ge^be Ihnen aber einen Rat: lassen Sie sich einen

hühschen Anzug machen!"

Heinz meinte, der seinige wäre noch branchbar. Pas

liess der Schneider nicht gelten. Noch alte Mode, mit

"breiten Patten, Kr sitzt ja auch nicht. Wer was Neues an-

bietet, muss doch selber nach der Mode gekleidet gehn."

So fand sich Heinz aus der Rolle des Werbenden Plötzlich

in die des Umworbenen gedrängt.

In einem Schuhgeschäft sagte man, alle Angebote, die

sich auf Weroung bezogen, würden nur schriftlich angenom-

men. Vergeblich bemühte sich Heinz, eine Besonderheit des

Falles her-^us t el l en, da es sich um etwas anderes handele.

Bei einer grossen Versicherungsgesellschaft musste er

eine halbe Stunde wp.rten. Endlich kr^m ein höflicher Herr,

entschuldigte die Ver 7, ö^r^erung mit einer längeren Konfe-

renz" und lauschte dann Heinzens Vortrage mit hoffnunger-

weckender Geduld. Heinz hatte die Vorzüge der neuen Brie-

fe ausführlich dargestellt, als der Herr ein Muster nahm,

es dicht vor sein Auge hielt und dann l.nchelnd den Namen

der Maschine nannte. Wir oenutzen dieselbe Maschine, Sie
tt

arbeitet nicht schlecht, nur etwas langsam. Allerdings

haben wit zuweilen zehn-^, zwanzigtausend Abzüge zu machen,

Wenr Sie die Maschi'^^ sehen wollen - ^ Heinz dankte.

In einer Papierhandlung wurde er, ohne dass er einen

entscheidenden Herrn gesprochen hätte, auf zwei Votnaittag-

stunden, in einem Lederwarengeschäft auf einen späteren

Wochentag vertröstet.

Als Heinz nach dem letzten vergeblichen Versuch auf der
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Strasse stand, senkten sich seine Schwingen. Die Absagen,

die er sich bisher geholt, verzehrten doch mehr Kräfte,

als ebensoviel Marschkilometer. Sollte der Weg ungangbar

sein? Welche Frfahrungen hatte er bisher eigentlich ge-

macht? Die meisten Bemühungen waren umsonst, weil er nicht

die richtigen Leute antraf. Vielleicht war der Vormittag

für geschäftliche Besuche günstiger als der Nachmittag.

Ohne Ergebnis erledigt waren ja nur das Kafe, dann der

Schneider, endlich der Versicherungsmann. Das Kafe lehrte,

es gab Gescha:^te, d^ <• überhaupt keine Briefe verschickten,

und deshalb von ihm besser zu melden waren. Der Schneider

kon rt t e Briefe gebrauchen, zog vorläufig aber seine ge-

druckten Karten vor. Wenn Heinz nun aber einem begegnete,

dem die Briefe gefielen, wie offenbar dem Vers i cherungs-

manne, oder wenn der nicht selber eine Maschine besessen

hätte: dann konnte er doch auf Frfolg rechnen. Fr durfte

nicht verzagen. Bewer tete er jeden Misserfolg mit zwei

Kilometern und stellte er sich vor, er wr.re mit ganz

schwerem Gepäck marschiert, so waren es erst höchstens

zwanzig Kilometer. Im Manöver aber hatte er mehr als das

Doprjelte bezwungen, ohne zu erschlaffen. Sein Vertrauen

blieb der Richtung zugewandt, die es einmal eingenommen

hatte. Sein göttliches Bewusstsein war in Finklang mit

seinem Wunsche, auszuharren. Fr war wohl traurig , weil

er einj^venig müde war. . Fr packte sich herzhaft an. Noch

dreimal, ehe er heute aufhörte, wollte er das Glück ve r«

suchen.

Aus einem Schirmladen wurde er wieder an das Hauptge-

schäft verwiesen. Fin Buchhändler betrachtete die Briefe
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einen nach d^rn and*^*en und erkl-'rte d ann, einen Unter-
schied zwischen der angeblich neuen Ausführung und der

so keinenbisher üblichen nicht zu erkennen. Fr sah al

Grund, mit den Briefen, die er f^erade nach r^ era älteren

Verf-hren vervielfältigen liess, unzufrieden zu sein.

Diese Mitteilung, die Heinz jede Aussicht auf einen Auf-

trag abschnitt, bewegte ihn dennoch lebhaft. Hier -var er

doch wenigstens in der Nähe eines Frfolp-es. W: t r e er ein

r>aar Tage früher gekomnien, so hätte der Mann die Briefe

ebenso gut ihm bestellt. So ähnlich wie der Buchhändler

sahen also seine Kunden aus. Kr musste nur den rechten

Augenblick abnassen. Die Gl ei chgi It ig < eit ße^ren das neue

Verfahren würde er schon bezwingen. Sogleich nahm er den

Kampf auf. Fr erklärte dem Buchhändler, warum seine Brie-

fe wie mit der Schreibmaschine gefertigt aussähen, woran

die Aehnlichkeit zu erkennen, wie gerade die unbemerkten

Findrücke die gute Wirkung zu stände brachten. Der Ge-

sch'lf t smann hörte gleichgiltig zu. Fr brauchte die Brie-

fe nicht; für ihn war die Sache erledigt. Fr machte sich

darü'ber lustig, dass ein Brief mehr Frfolg haben sfcllte,

weil die Buchstaben das Gewebe des Farbbandes wiederga-

ben, Heinz begann warm zu werden. Fr breitete alles aus,

w as er j e über den Werbewert von Kleinigkeiten gehört

hatte. Je eifriger er wurde, um so mehr erbitterte ihn

der boshafte Gleichmut des anderen. Schliesslich stellte

sich eine gereizte Spannung ein, so dass Heinz gar nicht

m ehr bat, der Buchhändler möchte sich seiner wenigstens

beim nächsten Bedarfe erinnern, und sich verabschiedete

^^.-.
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Beim letzten Schuss wollte er n:an7 s orgf ?.l ti(r zielen,

F^r war nun schon jenseits der Leip-/.igerst rasi^ e. Die Ge-

schäfte die er hier sah, lockten ihn nicht mehr. Fp

machte kehrt und -^^.^ wieder in r^er Richtunrr auf den Bahn-

hof, Durch die geöffnete Tüp eines Dp eimarkges ch :'^, f t es

sah er, wie ein weissb'^rt igep Herr an der Kasse mit Nach-

rechnen beschäftigt war. Gerade, als Hein7 dachte, d as

sei der Besitzer, sah der auf und rausterte Heinz nicht

gerade unfreundlich. Hier fiel also sicher die Ursache

seinep iTieisten Fehlschlage fort, die Abwesenheit desse

der über seinen Vorschlag zu entscheiden hatte. Ohne

n

viel weiter nachzudenken, betr.-^t er den Laden. Fp ging

geradenwegs auf den Weissbärt i gen -^u. Freundlich, leise

den Ko^f wiegend, hörte der zu. Als Heinz endete, sagte

er: Da sind Sie aber an einen Falschen geraten, junger

Mann. Ich habe rar keine feste Kundschaft, sondern lebe

nur von Fremden, die vorübergehen ff

11

Wenn Sie aoer einige tausend solcher Briefe ver-

schicken würben - Tt

Der Herr blickte ira Laden urafter, legte die Hand auf

Heinzens Schulter und sagte: Lehren Sie mich mein Ge-

Schaft, junger Mann? Ich sitze zweiunddr eiss ig Jahre

hier." Fr ^veidete sich an der Verblüffung, mit der Heinz

die grosse Zahl aufnahm. Zweiunddr e i ss ig Jahre. Solange

versehen Sie Ihr Gesch'-ift noch nicht, was?" Fr zog die

Kassenschublade heraus und sah liebevoll auf ihren In-

halt der soeben durch die einzige im Laden anwesende

Kundin vermehrt wurde Fs war nun halb acht. Der Alte

'^»4,..
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I

war von seinem nun zu Knde gehenden Ta/^e

während Heinz über d

gev;erk befr legiert

as seinige ara liebste
Hier herrscht

n geheult hatt
e nicht die Unrrst der anderen G e s ch ''^. f t s -

rh-ume, die Heinz heute betreten hatte. Fr hätte B
Briefe sein lassen und mit dem Alter

ri ef e

gernSchlich von Men-

nichts, 'veil die-
schendingen sprechen mögen. F:r versäumte
s es hier ja die FndsteUe seiner Mühen war. An die letzt
Worte des Alten knüpfte er an. ^Zweiunddreissig Jahre bi

ich in Ganzen noch nicht. Wollen Sie wi

en

ssen, ^vie lange

ich mein Geschäft versehe: gerade einen T an:

Der Alte sah ih^^ »^ross an. Und hatten Sie Frfolp-?"

Wo ich überhaupt dazu kam, m^^ne Briefe auszunacke n

ging es mir überall, wie bei Ihne n

Nun ist die Frage, junrcer Mann, in welchen Geschäf-

ten Sie waren. Wenn Sie immer so schlechte Wahl träfe n

wie bei mir, verstehe ich den f^isserfol ß
?t

Heinz zählte der Reihe nach auf, wo überall er sein

Glück versucht hatte.

Die Friedrichstras.se ist für Sie nicht das richtige

Feld. Gehen Sie zu Indur, t ri el len, zu Grossbe t ri e::) en . zu

Vers andgeschäf

t

en. Da sehen Sie zu? Ihre Briefe mopen

nicht schlecht sein. Ich verstehe nichts davon. Aber es

genügt nicht, dass man etwas Gutes hat; man muss es an

die richtige Stelle bringen. Was sind Sie d.3nn von

Hause aus?**

In dreissig Worten '?rzählte Heinz seine Lebensges chi cht e

Dann vestehe ich. Nur nicht die Lust verlieren, j un-
tt

ger Mann. Aller Anfang ist schwer.- Jetzt muss ich aber

•*-i ^
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schliessen. FJs ist acht rjhr. ^ Hei
bereichert, ab

noch noehr wert

n7 verliess ihn nicht
«r ermuntert, was i n diesem Au.o-enolic ke
wa r

Gern wlre er 7um Abendbrot in eines dor
häuser am Stodtbahnhof ^ri edrichs t rass

e

verfußte:Du hast nichts verdient-

grossen Bier-

e c^':egann^en; doch er

bescheide dich? TTr fu hr

seiner Wirti
nach Hause und liess sich wie früher von

ein pnar StuUen b-^-.iten. Sogar auf die Flasch

n

-e Bier
ver'^ichtete er. Zu einem A

nicht. Rr pi

:)endbumrcel lockte es ih n auch
ging früh 7u Bett, um am nächsten Tape sei n

Werk Ttilt frischen Kr-^ften zu beginnen. Die letzte Unter-

haltung hatte ihm Vertrauen gegeben.

Mit Heinz lag im Bette Unzufriedenheit und friedlich

daneben eine tiefe Ruhe seines Bewuss ts eins • Fr war unge-

duldig vor Erwartung, ob er seine Briefe morgen mit mehr

Glück umhertragen wiirde. Fr war aber auch dan'-cbar ge-

stimmt, dass er die Stund^^n mit schlichter, ers chf5pf ender

Tiühe erfüllt hatte. Fr hielt weiter Umschau, Künstleri-

schen Gewinn hatte der Tag nicht getragen. Wohl hatte er

in viele Häuser hineingesehen und mit vielen Menschen

gesprochen, doch zu flüchtig, als dass er zu sr)äterer

Gestaltung klare, bleibende Bilder gesammelt hätte. Doch

wieviel Tage, wieviel Monate, wieviel Jahre hatte er

icht auch früher vertrödelt? Wo waren denn die Arbeitenn

der langen Zeit, die er hinter sich hatte? An seinem

Alter gemessen, lagen in der Schublade doch allzu wenig

Blätter. Mochte er sich nur der Kunst versch liess en

heute und morgen und eine Weile, bis er auf festen Füssen

m . '«r .mf'-'^»^*.
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stand. Tröstlich eranfand er Hie Gewissheit: d^ir H

nahm ihn pinrldip in seinen Mantel.

i TTi-n e 1

Als er nach dem Erwachen sich sammelte, la^rerte sich

ein Berg auf seiner ßrust. V.r oiusste sich erst besinne n

was das für eine Last ^väre, die er ^Aegschaffeh sollte: die

Briefe, er sollte ihnen Freunde schaffen. Als er aus r) em

Be^t ST)rang, c^ewan^ er seine Spannkraft wieder. TTr erinner-

te sich der Worte des Alten, Trotzdem oeschloss er, noch

einmal die Geschäfte in der Fri edri chs tr ass e , die ihn

au f den Vormittag bestellt hatten, aufzusuchen. Als nlte-

re Bekannte schienen sie es gut mit ihm 7U meinen und ihm

Gewinn 7\i versprechen.

Ten Ba^.ar, in dem er gestern -zuerst gewesen und auf

die Zeit ^wischen acht und neun bestellt worden war, um-

g ing er

j e n e m

,

begegne

Pas Geschäft stand doch wohl in Wettbewerb mit

dessen Inhaber ihm am snäten Abend so freundlich

t war. Aus Dankbarkeit lehnte Heinz es ab, den

Widersacher zu förrlern. Ks wa r kein grosser Fdelmut

w e 1

ernden

l die Aussichten gerade hier gering waren.

In dem Juwelierladen, dessen Besitzer nie zu dersel-

szeit anwesend sein sollte, wurde er mit bedau-

kalt abschneidenden Minen emi^fan-
b en Tage

alle Hoffnung

gen Fr verliess ihn gleich wieder

Das Warteziminer der Lederwarenhandlung war mit einem

halben Fut'^end Hei senden an 'T-efiPlt, die schon warteten,

dass sie abgefertigt wür den. Fin knabenhafter Diener

fragte Heinz n ac h seinem Begehr. Der erinnerte, gester n

'.*'<. * .*%*.„ 1**^,
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auf heute her^^esteUt ^vorden 7u sein. ITr hoffte, deshalb
bevorzugt zu ^A^er^en. Der Bursche blieb unbewegt. Fv for-

derte Hein^ auf, Namen und Begehr auf einen Par^ierhlock

7.U schrei .en, riss das oberste Blatt cb und verschwand

damit^. Als er nach einer Weile wi ed er 'tehr t e, ohne Hescheid

7u brinren, näherte Heinz sich ih ^

Sie m'-^chten bitte waretn w

Hein-^ TTiusste stehen, da die wenip-en Stnhl e besetzt wa-

r en. Zuweilen wurde ein Name aufgeru-^en. ^«'iner verliess

den Raum, un nach einer Weile wiederzukehren und dem N*4ch-

sten Platz zu geben. Ter Abgefertigte ging hinaus, nach-

dem er einen inz\vischen gekommenen Bekannten begrüsst

hatte. So wi ^derhc "^ + e es sich dreiviertel Stunden lanp:O I

bis der letzte der vor Heinz Erschienenen zu dem un-

sichtbaren Könige diese>> Reiches vorgelassen war. Trotz-

d em war Heinz nicht allein; nur dass die Männer, die j ^t-^t

mit ihm warteten, alle n-^ch 1hm gekommen waren. Der

nächstgerufene l^ame musste also der seinige sein. Der

let'^'te voh Heinzers Vorgängern trat aus dem Innenzimmer

und nahm den Weg zur T^^reiheit. Doch nicht der erwartete

Ruf Herr Brauer?'* erscholl. Fliner der nach Heinz Gekom-
n

m e n e n m- uirde fTev.nnscht. Der liess sich die erste Bevorzu-

gung r-efallen, Vielleicbt hatte sie einen besonderen

Grund, Als er aber länger als eine Stunde gewartet hstte

un d ein Snäterer nach dem anderen abrefertigt wurde, ohne

dass man ihn beachtete, wurde er wild. Kr stnrzte auf den

Burschen, um sich zu beschweren. Der wurde ungnädig

Sie müssen Geduld haben. Andere wollen auch vorge-
tt

lassen werden ff

- ^»^ \i-* -L-
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T^a scn-lmte sich Uexn^, alr. ob er eine Bevorzugung

verlangt hätt-e. Kr setzte sich auf einen ^er Stühle, Hie

f reirreworden Ovaren. Vor den "beiden jetzt noch Wartenden

f rt zu(;;-ehen "»A7 •>w pe "» ^i cht fertige Preisgabe eines Rechtes

gewesen, das er sich durch verzeihende Geduld erwerbe n

hatte, Fndlich, als er schon eine Wei'e allein r'er Tinre

harrte, meinte der Bursd^ e
N
Sie scheinen verres.^en zL^ u

sein. n Tass er l'^chelte, verbesserte ein M-eni«^ Heinzens

verzweifelte Laune. Jetzt endlich war i^an dabei, ihm zu

helfen. ?linige Türen v.urden geworfen, ein kleiner '^ahl~

k^r»fip:er Herr erschien, musterte Heinz und wandte ihm

dr.nn, ohne ein Wort zu safeen, mit einem Ruck sein Ohr zu.

Das war für Heinz die Aufforderung, loszulegen. Mit einer

B es c heidenheit, die na h der erlittenen Zurücksetzung

r^'ihren musste, trug er seine Sache vor.

Per andere stiess kurz hervor: Keinen Zweck. Gar

keinen Zweck F.in Ansatz zu einer Verbeugung und er

liess Heinz allein.

In dem tobte der Zorn der beleidigten Menschheit,

r der Frtrag einer und einer halben Stunde
Das also wa

Er nresste die Zähne zusan^men, ö ffnete die Li-mnen und

jagte die kühlende Luft aus un d ein, dass es zischte

ras no ch vor KuT'^ em lebenerfüllte Zimmer war leer,

n 1 emf?n d s ah ihn

di e V i eil ei cht schon

Dann folgte er sch-veren Herzens denen

• ieder ?n c?nderer Stelle warteten

Nein, in ,1er l^riedrichstrasse reifte ihm keine

Frucht. Soviel vom Vormittage ihm noch übrig blieb,

woUte er zu Streif^ügen i n der Ritterstrasse verwenden



Dort waren in jedem H
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ause ein r^aar Fabriken, GrosshHnd-
1er und Ausfuhrgeschäfte, also solche ^,eute, die de
ihm p:estern empfohlen hntte. Dort T

r Alte

^rauchte er nut trenn-
auf und ab zu steicen, um übe.ral l leichtere Ar'^eit

haben als in der Friedrichstrasse.

zu

Sem erster Versuch galt einem Grosslager für elek-

trische Lamr^en. Er ^vurde 7,u einem lierrn geführt der ih^

kaum dass er begonnen, amf die Schulter klopft Sie
ff

kommen wie gerufen, Herr» Wir brauchen dreit ausend vo n

diesen Briefen hier," der Entwurf lag obenan auf der

Schrei btischnl atte. Aber bis überaorgen früh, ^^reis?"

Heinz nanrte ihn,

Finverst an den ?

"

ff

Heinz war selig, Fr nahm die Urschrift und wollte

sogleich fortgehn. Der Geschäftsmann hielt ihn zurück.

Wir haben doch roch nicht über d^s Par>ier und die
ff

Adressen gesnrochen. Sie schreiben auf unserem Pa-nier,

Lassen Sie es abholen* Wir sollen es Ihnen schicken*?

Auch rut. Ab^er r^ünktlich lieferni if

Heinz gab seine Wohnurg an. Dann sauste er die '^rerne

hinunter. Der Arzt, der nach kum-^^e rvo 1 1 en l\ionden den

ersten Kranken und die erste Bezahlung sieht; der heim-

liche Dichter, der dr.ii Stücke im Kasten hat und soeben

das vierte bei einer guten Bühne unterbrachte; der lange

vom Missgeschick verfolgte General, der, das Gespenst der

Fntlassung vor Augen, einen entscheidenden Mann^ersieg

erf i cht 1 e alie ^-^nd nicht trunkener vor Wonne, als

Heinz, dar seinen ersten Auftrag erhalten. Die Urschrift

noch immer in der Hand, r-nnte er gegen den Pförtner r^es

« . «r •f*
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Hauses. Kr wagte gar nicht aufzusehen. Von allen Dächer

aus allen Fenstern M-ehten Fahnen: Briefe, die er

n

ve rvi el-

fältigt hatte. Lustig flritterten und grnssten sie i in

Winde

Kr srirang r^n^ '^ ^ e erste heste S tr ass enhahn. Als er

he-'ahlte, merkte er erst, dass er falsch aufgestiegen war

Nun S'nrang er wieder ah und lief, lief, was er konnte.

is er das Geschäft in der Fr i edri chs tr ass e erreichte

Fr trat ein. Die Dame, die ihm ain '^age vorher die Maschi-

n er erkl'irt hatte, erkannte ihn sofort wieder. Heinz

schon un gewohnt, Kunde und nicht Verkäufer -^u sein, sagtej

er hahe dreitausend Briefe, die his ühermorgen früh ;?hge-.

zopen un^1 adressiert sein mnssten. Das Fräulein machte

ein ':)edenk liches Gesicht, ging in die hinteren Räuine

kr?^! Ipng'^am wieder und erklärte: ^^Bis übermorgen früh -

unrnößrl i ch
»1

t:

Fr hielt das erste Glück schon in der Hand. Das durf-

te ihm nicht wieder entwischen. Fr bat, bettelte, ver-

hr Aufträge 7U bringen, oder vielleicht snäter
hi ess , me

selber eine Maschine zu kaufen

Die Dame Inchelte :ind wich dem Sturm. Sie dreht e sich

um und zog sich wieder in k^ Als sie

zurückkam, ve rsrrach sie

die Ladentlefe zurück,

die dreitr^usend Briefe fertig-

zus t el 1 en Doch dann mu ssten die Bogen un d d3r Text so-

g leich hergeschic kt werden. Wären doch fast zwei Stunden

n ^ tig, ihn au s den Lettern zu s ara^.enzubpuen. Den Brief

hatte Heinz ;;ei 1 c h Das Pa-ier bat er, aus seiner Wohnung

abho 1 an -^.u lassen un d di e Bri e fe dann in der Ritterstrass

- er nann te das Gesch äft - abzuliefern. Neue Schwierig-
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^1

?

keit: Alle Boten unterM-egs! Nach hlt^i^en Vorstellungen
'A'ar endlich auch das Hindernis eeno-.raen. Dann suchte er

wieder die Ri tt erslrass e, das Feld auf, das ihm den ersten
Fund beschert hatte. Er eilte, als -Arenn er be.sorrrte

fremde Seh at -^^^räber mochten ihm zuvorkommen.

Doch cl-r Tap, der so leicht zu lächeln schien, wie-

derholte seine Hun.st nicht mehr. Kein zweiter Anitraß,

obgleich er vor- und nachmittags noch an etv/a dreissig

Türen ^'.loT:>fte. Die l'^rfahrungen waren r^f^nv. ähnlich denen,

die er am ersten '^age gemacht hatte: der Entscheidende

abwesend, die 7eit unpassend, keine Verv.endung, wieder-

kommen. ITnd v;as hatte er nicht im Trer^nens t eigen , Warten

Reden geleistet* Fr körnte schon alles, was zum Preise

seiner Briefe ^u sagen war, wie am Schn'irchen hersagen.

Doch über allem Missgeschick stand die Sonne ^^es ersten

Auftrages. An ihm verdiente er sechs Mark: dafür konnte

er auch noch einen Tag ohne Frfolg umherlaufen. Fr liess

diese sechs Mark i^ allen Lichtern spielen. Fr hatte sie

verdient, ohne dass er seinen Geist anstregte, nur indem

er dem einen die Arbeit des anderen zuführte, also ohne

dass er selber sch^nferisch war. Das Silber s^raÄg ihm

aus einem dürren Boden entgegen, --^uf dem er nicht ackerte

und nicht s''te. Sechs Mark: es konnten an einen '^^g^

statt dreitausend Briefe zehntausend und dreimal zehn-

tausend sein - warum nicht? Dann hatte er dreimal oder

sechsmal zehn Mark verdient. Fü' r einen ganzen Monat

konnte er damit seine bescheidenen Wi'nsche erf'illen, spa-

ren, wenn die Glü'ckstage sich häuften, einen ganzen neu-

en Monat einem ertaglosen Zwec>e le'-en. Sechs Mark: das
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Vierfache dessen, was er jetzt am Tage zu ver-ehren ^.atte.

Der C7lan-^ Her sechs Mar'< machte Ihn unruhig, :^odnss die

Ver^anr-enheit seinen CedanVen ent seh lii ^^f t e. Ver^re^ens

suchte er sie auf seine 'Dienst'^eit oder auf F:nilie 7u

richten. Sein Herz sprano; ungestüm darüoer hin^ve[r und in

die Zukunft hinein. Dort (^leissten die sechs Mark. Sie

verhi essen sich oft zu wiederholen. Was i:ussten jene

emnfinden, die aus einem (grossen Betriebe Ta^ um Tag Ver-

mögen pressen?

Der nächste Morgen leuchtete keinem grösse^^on llü'cke.

Wieder oemühte er sich mehr als dreissig Mal. Wieder hat-

te er keinen Frfolg, Missgestimmt, müde wie nach e^ner

schweren Felddienstübung lag er des Abends im Eette,

Sorge breitete um ihn schwarze Schatten. War der erst 3

Frfolg nur Zufall gewesen? So leicht, tänzelnd kam er

einhergegangen. Sollte er sich nicht wiederholen? In

dem Dunkel brannten einige Flammen von Ungewisser Hellig-

keit. Fin Holzwarenf abrikaat hatte gefragt, ob er auch

Aufträge für Drucksachen annehme. Heinz lehnte ab; er

vervi el f.^ 1 tige nur Briefe. Fs war eine Aussicht, mit

der er nichts anzufangen wusste. In einem Gesch^'ft für

Tasch enf euer-^ euge bot man ihm für fünfhundert Briefe

die Hälfte des Preises, den er verlangen musste,und stellte

ihm frei, seine Foräerung zu ermHssigen. Möglich, dass

man noch einig wurde. Der Leiter einer Metallwarenfabrik

nahm das Angebot sehr ernst. Fr zeigte Verst^^ndnis für

die Briefe und deutete an, es kannte sich um einen sehr

grossen Aultmg henkeln. Schon glaubte Heinz, die Türen



des Himmels sich offne

~4or-

n ZM sehen, ,? 1 s ein Diener ein Zet-
telchen brachte. Nachdem der vielversprechende M

durch|;relesen, war er wie u-ac ewandel t • Pr be

a n n es

haupt et e >^l^tz -

lieh, er habe heute keine Zeit, und sprach ein fürchter-
liches ^Vielleicht ein andermal*» , das von Absage night

zu unterscheiden w.-r. Heinz kannte es von seiner Hedak-

tions-eit her. Was mochte auf dem 7et^el stehen? Oder

war dem Manne seine ^Ermunterung gar nicht Frnst gewesen?

In der Frühe des darauf folgenden Tages fand Heinz

sich in dem Sehr ei bm^s chin enges chn.ft e der Fried riehst r ass e

ein. Fr ^r'ifte, ob seine erste ^.iefe runp- -^ün':tlich erfolg-

te nnd ob sie ohne Tadel war. Sauber vemackt, lagen die

Briefe schon bereit, fortgeschickt zu werden, Heinz öff-

nete eine der Ums chnü rungen . Die Schrift sah noch schöner

aus, als er erwartet hatte, die Adressen standen eine wie

die andere gerade über rien Zeilen. Fr bezahlte und über-

gab die in einer H'ille vers ch l os.^ ene Rechnung, damit man

sie zusammen mit den Briefen abliefere. Fr selber suchte

schnell wieder den Kampfplatz auf.

Pemnächst warf das Glück ihm eine Bestellung auf

fünfhundert Briefe '^u. Viel war es nicht; aber die Aus-

sic'nten des neuen Berufes, die schon ganz trübe geworden

wa ren, lichteten sich wieder ein wenig. Trotzdam er für

die kleine ?uenge einen etwas erhöhten Preis nahm, betrug

der Verdienst nur wenige Pfennige, ^s war der Frtrag ei-

nes Tages, an dem er, zwei Stunden Tischzeit abgerechnet,

von früh bis s^ät umhergelaufen war. Lohnte sich die

Mühe? War es ratsam, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen

oder war es vernünftig, umzukehr^?n?

-#w*.. ^ü*. V»-
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Die Fntscheidune- brachte der T ag, an der er zum
7W eiten Wale die Metal l w arenfabriK aufsucht
^er ihm den bedeutenden Auftr

hatte, empfing ihn mit Wichti

und Plle Finzelhelten so genau, dasr. H

F:r fragte zunächst, ob die Kosten f

e. Der Herr

ag von fern angekündigt

gkeit. F:r wusste Preise

ein-^ sich wundert

nr '^^anzigt aus end
Briefe, in Anbetracht der grossen Menge

, nicht noch etwas
n i edri p- er würden. Heinz war auf etwas Aehnlich es ef SS t

gewesen. De/u.och fiel es ih ra schwer, seine gierige Freu-
de 7.U veri)ergen und nicht ein allzugrosses 7uges t ^'ndn is

zu machen. Fr sah zu Boden, überlegte lange, obgleich er

sofort bereit ^\ar, den Preis uro eine halbe Mark auf das

Tausend zu erinäs sigen, und sagte endlich: Ich könnte

Ihn en , bei z w anzigtaus end, das Taus end, äuss eist , mit

acht Mark f
-^^^nJ^a^J

Iß berechnen, Fnensoviel kostet das

Herüberschreiben der Adresse n
ft

Hm
W

Als jetzt der andere die Linnen geschlossen b^elt

hatte Heinz das Bedürfnis zu reden und durch Zusr>ruch die

schwankende Fn ts ch l

i

essung zum Guten zu wenden. Doch er

bezwang sich. Um j a zu schweigen, forschte er, während

er sein Gegenüber gross ans^h, was wohl das stam-^fende

Geräusch bedeute, das die W'lnde des Zim-iers ununterbro-

chen erschütterte, Durci Schweigen meinte er den rinderen

zu dr**.ngen, durch Sinnen die Furcht zu ersticken, ob das

Geschäft sich vielleicht doch zerschlüge.

Das Gegenüber rieb die Hände in einander. Fs öffnete

den Mund: Gut? Bes + '^tigen Sie uns den Auftrag!" Mit weni-

ß en Worten wurde das Wie und Wann erledigt; Heinz war

» . j« #j- * • -
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entlassen.

Schnell, schnell auf die Strasse! Hier riss er Blei-
stift und Papier aus der Tasche und rechnete; 8,25 mal

20 mal 2. Ks gab dreihundertunddreissig. Dr eihundertund-
dreissig Mark? Kr fühlte sich als Unternehmer, der mit

grossen Zahlen umgeht. Dr eihunderturddr ei ss ig Mark waren

ihm früher erst in ein paar Monaten durch die Pinger ge-

glitten. Ihm war, als oh man damit auch ein Haus oder

ein grosses Stück Land kaufen könnte. Und doch war sein

Ueberschwang nicht so gross wie am zweitens Tage, als er

den Dreitausendbriefauftrag erhalten hatte. Kr stand jetzt

dicht bei einer Sorge machenden Entscheidung: sollte er

den Hauptteil des Verdienstes -dem Geschäft überlasseil,

das die Abzüge herstellte, oder sollte er die Maschinen

kaufen und die Arbeit selber ausführen? Wenn er zu zwan-

zigtausend Briefen noch soviel teuere Farbbänder ver-

brauchte, konnte er hier bei Vervielfältigung und Adi?essen-

schreiben immer noch über zweihundert Mark verdienen.

Dafür durfte er schon eine Weile drucken und schreiben.

Allerdings hatte er es noch zu erlernen.

Stolz verlangte er den Inhaber des Maschinengeschäf-

tes zu sprechen. Fr verwies auf den kleineren Auftrag,

den er vor einigen Tagen gebracht, und eröffnete, er

hätte jetzt einen viel grösseren zu vergeben. Falls er

die Maschinen auf Abzahlung bekäme, wäre er bereit, sie

anzuschaffen und selber die Arbeit zu Leisten. Der Ge-

schäftsmann wünschte schon, die Maschinen zu verkaufen;

aber wie leicht konnte er hier noch mehr verlieren als

zu gewinnen war. Das ungestüme Ansinnen machte sich ver-
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dächtig. Auch der vorhergegangene kleine Auftrag konnte
ein Lockmittel sein. Heinz war ihm unbekannt, aber er
missfiel ihm nicht: seine Wildheit verriet den erfolg-
reichen Anfänc^er. ^o fragte er denn, wieviel Heinz abzu-
zahlen gedächte. Fünfundsiebzig Mark, meinte der. Der

Händler machte darauf aufmerksam, dass die Abzahlung

dann über ein Jahr dauern würde. Ob Heinz nicht eine

grös'^ere Summe anzahlen oder Sicherheit bieten könr^e.

Das letzte verneinte Heinz. Ob dreihundert Mark Anzahlung

g enügt en?

Der Händler wollte sich die Sache überlegen und Heinz

seine F^nt Scheidung schriftlich mitteilen.

Die Antwort liess auf sich warten. Inzwischen erwog

Heinz, ob er die Arbeit nicht doch lieber dem Geschäft

übertragen sollte. Ihm als Mittler machte man wohl billi-

gere Preise, als gewöhnlich, sodlr^^i-^merhin ein ganz

netter Verdi en st (Ävjcscxdcew^GBSoduacflik) für ihn herausschauen

würde. Dann blieb das ungewisse Vervielfältigen und Adres-

senschreiben ihm erspart. Doch zu sehr hatte er schon

seine Freude auf ein volles, saftiges Stück gesnitzt,

als dass er sich mit dem kleinen Bissen begnügen wollte.

Immer fester vertaute er, er würde die Maschinen, wenn

er sie erst besässe, auch beschäftigen und ausnutzen.

Die Lamnenfirma schickte das Geld für die dreitausend

Briefe. Das erste im neuen Berufe verdiente Geld benutzte

Heinz dazu, sich Karten drucken zu lassen. Wenn er in

Geschäften angemeldet werden sollte, wurde er durch die

Frage nach seiner Karte häufife in Verlegenheit gebracht.
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Unter seinen Namen Hess Heinz setze n

Vervielfältigunpen
Sonderheit: Brauer Briefe.

n undDadurch wurde ausgedrückt, dass er zu diesen Briefe

diese Briefe zu ihm gehörten. Er liess sich auch ein winzi-

ges Klischee Brauer«Bri ef " ätzen. Das wollte er an d en

unteren Rand aller Briefe setzen, die er vervielfältigte.

So verwies die Karte auf seine Briefe, jeder Brief wie-

der auf seine Karte. Wenn er den Auftraggebern den Probe-

abzug einschickte, würde er schon sehen, ob man etwas

gegen sein kleines Werbezeichen einwandte oder ihm Gast-

recht gewährte. Fr erwärmte sich für den Gedanken, dass

das Brauer-Brief" zunächst awanzigt aus end Leuten vor
N

Augen kommen würde. Man wurde neugierig. Wenn er sich

dann durch die Karte Sonderheit: Brauer-Briefe" anrael-
N

dete, würde er schon empfohlen und gern aufgenommen sein.

Zu dem grossen Auftrage, der auf Ausführung wartete,

kam gleich darauf ein kleiner, da eine Gramraophonf abrik

zweitausend Briefe bestellte. Heinz liess das Papier

durch einen benachbarten Kohlenhändler, der einen klei-

ner Wagen besass, aus den Geschäften in seine Wohnung

schaffen. Seine Wirtin staunte nicht wenig, als über

vierzig schwere Papiernacken, je fünfhundert Bogen zusam-

mengebunden, in sein Zimmer abgeladeb wurden. Heinz weih-

te sie in die Bedeutung dieser Papierfülle ein und berei-

tete sie darauf vor, dass er demnächst auch noch eines

ihrer gr^^sseren Zimmer gebrauchen könn te. Die alte Frau

war von Heinzens Strebsamkeit mehr begeistert, als dem

r. Sie sagte rund heraus: seine frühere Lebers-
lieb wa

weise hätte ihr ganz missfalLen. Seit seiner Rückkehr
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vom T^ilitä» aber sei er

geworden.

7u Ihrer Freude ein anderer

Seit der Unterredung rait dem Sehr eibmaschin enhänd l er

waren schon vier Tage vergangen, üeber das Ausbleiben

der versprochenen Antwort begann Heinz sich Gedanke n

zu machen. Wie lange sollte das Panier unbenutzt bei ihm

lagern? Und wenn er mit dem Geschäft smanne nicht einig

wurde? Endlich, am fünften Tage erhielt er d?s Schreiben,

Man war bereit, ihm die Maschinen zu überlassen, wenn er

dreihundert Mark anzahlte und seine Schuld jeden Monat um

fünfundsiebzig Mark verringerte. Hierüber müsste aber

ein Vertrag aufgesetzt A^erden, der bis zur vollen Be-

gleichung dem Geschäfte das Eigentumsrecht an den Maschi-

n en emraum te. Damit war Heinz gern einverstanden

Am Tage darauf standen in dem grossen, nach der

Strasse hinausgehenden Zimmer, das Heinz gegen geringe

Mehrmiete überlassen v urde, die Vervi e Lf äl tigungs- und

die Schreibmaschine. Es war die bisherige Gute Stube.

Die alte Frau trennte sich leicht von ihr, da sie nur

selten Besuch erhielt. Alles Zerbrechliche und Farben-

emp findliche war sorgsam daraus entfernt worden. Ein

kleines Tischchen mit einer Lampe darauf, ein zierliches

Wandbrett, auf dem altertümliche Vasen und Figuren träum-

t en, ha tte man in Heinzens Stübchen hinübergeschafft

das Sopha mit Heinzens a Iter Schlafstatt vertauscht,

den Teppich zusammeng

Aus dem grosf^en 7i--er ma

enperoUt und in den Flur gestellt

chte Heinz zwei, deren Grenze

durch einen in der Mitte s tehenden runden Tisch bezeich-

n et wurde: am Fenster, in dessen Nähe die Maschinen und

»-d. ^ -*k^.^^^ u^
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Papierstapel auf-e^^ut wurden, richtete er seine Schreib-

anstalt ein; die Tiefe des Raumes diente als Wohnzimmer.

Hier stand das Schlafsopha zwischen zwei roten Sesseln

mit schön geschnitzten Armlehnen, den üeberhl eihs ein

der Gut enstuhenherrlichkeit. Die Löcher, die die Wand-

bretter in die Tapeten gerissen hatte, wurden durch das

Bücherbrett verdeckt. Stand Heinz am Fenster, so war er

in der Welt des Frwerbs; ging er über den runden Tisch

hinaus, so trat er in sein persönliches Reich,

Kr hatte sich ausbedungen, dass ein Angestellter die

Maschinen eine Weile bedienen komme, damit er sich mit

ihnen vertraut mache. Schon als der Vertrag aufgesetzt

wurde, liess er in dem Geschäft den Brief mit dem Zeichen

Brauer-Brief" absetzen und schickte einen Abzug, mit
ff

der Bitte um Prüfung, an die Metallwarenfabrik. Umgehend

erhielt er die Frklärting des Finvers t ändniss es

,

Nun war ein junger Mensch bei ihm, um einen Teil

der Bogen zu bedrucken und Heinz dabei zu unterweisen.

Es schien so einfach zu sein. Wenn der junge Mann die

Walze über den Bogen führte, erhielt die Unterseite den

sauber gedruckten Brief; ohne Hemmung sammelten sich

die fertigen Briefe zu einem Stanel, während immer ein

neuer Bogen an den Platz des vor ihm bedruckten und

selbsttätig die Maschine verlassenden gelegt wurde.

Wenn aber Heinz sie bediente, wurde die Ordnung sofort

gestört. Da blieb die Walze auf ihrem Wege stecken;

wenn Heinz ihr mit einem Ruck weiter helfen wollte,

prägte sich vom Farbband her ein dunkler Streifen über

den Brief; oder der fertige Brief wollte nicht von der

m . ^ *^ -•*-* ^ .•^.. ^*^- V* ^«H..
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Maschine springen; der neue Bogen verschob sich und kam
erst nach Tniihseligera Hin und Her in die richtige Lage;
in das Blatt nresste sich eine feine Falte, die hinreich-
t e, den Brief unhr«'ichhar zu machen.

t)er Junge Mann helustigte sich über das Missges chick.

Vt brauchte nur Hand anzulegen, und die Maschine versah

ihre Arbeit, als ob ein neuer, gutwilliger Geist in sie

gefahren wäre. ITr schob Heinzens Misserfolg darauf, dass

der die Walze zu unruhig, zu ungl eichmässig führe. Mit

der Zeit käme das Gelingen von selber. Heinz konnte

nicht daran glauben. Kr war überzeugt, dass er von den

zwanzigtausend Bogen die Hälfte verderben würde. Auch er-

schrak er über seine Längs amk eit : er brachte in der Minu-

te höchstens zehn, der junge Mann aber dreissig und vier-

zig Briefe fertig. F?r versicherte, wenn es nötig wäre,

könnte er sogat noch viel schneller arbeiten.

Nach fünf Vormi t t ags tunden waren zweitausend Briefe

abgezogen. Die grössere Zahl hatte der Helfer geleistet;

die meiste Zeit hatte Heinz verbraucht. Fr verpflichtete

den jungen Mann, am Nachmittag wiederzukommen, da die

Maschine für ihn keinen Wert hätte, solange er sie nicht

zu benutzen verstünde.

Wenige Stunden später erwies Heinz sich schon viel

geschickter. Bald kam es dahin, dass jeder Brief ihm ge-

lang, wenn er auch noch einmal soviel Zeit gebrauchte

wie der andere. Fls war schon vorauszusehen, dass er die

Arbeit bewältigen würde, doch in welcher Zeit? üeber

Mittag hatte er mit der Schreibmaschine ein paar Adres-

sen zu schreiben versucht. Ungeübt, las er, um sich nicht



-414-

zu irren, die Buchstaben zusammen, sodass die Adresse

durchschnittlich vier Minuten erforderte. Wenn er schon

annahm, dass seine Gewandheit sich steigerte und er die

Adresse in der hal>»en Zeit, in zwei Minuten, fertig

brachte, so ergab das in der Stunde dreissig, in zehn

Stunden dreihundert: aber zwanzigtausend? Da konnte er

ja zwei Monate sitzen und nur Adressen schreiben. Wenn

aber sein Auftraggeber wünschte, dass er bald lieferte?

Flr offenbarte dem Helfer seine Sorge. Der erklarte es

geradezu für unmöglich, dass Heinz die ganze Ar'-^eit allein

ausführte. Fr riet ihm, aus der Schreibraaschinenschul

e

seines Gesch'ifts eine Maschin enschreiberi n zu nehmen,

die zugleich die Vervi e If al t ipungsmas ch ine bedienen

könne. In drei bis vier Wochen hätte er dann die ganze

Arbeit hinter sich,

Heinz hatte es sich so schön gedacht, alles, das Be-

schaffen und die Ausführung der Aufträge, in eigener

Person zu besorgen, ^enn er aber wochenlang als Handwer-

ker arbeitete, konnte er in dieser Zeit keine Aufträge

sammeln und also nichts Neues verdienen; bei seiner ge-

ringen Geschiciclichkeit war es zweifelhaft, ob er sich

als Handwerker ernährte. Vielleicht war es wirklich bes-

ser, die Arbeit zu teilen, sich den Verkehr mit den Ge-

schäftsleuten vorzubehalten, für die Hausarbeit aber eine

eigene Kraft zu bezahlen. Wenn er im Monat nur sieben

oder .cht tausend Briefe zu vervielfältigen und zu adres-

sieren hatte, verdiente er schon das Gehalt der Maschi-

nenschreibe rin. Was er darüber hinaus heranschaffte, floss

nur wenig gekürzt in seine Tasche. Bisher hatte er in acht
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Tagen mehr als zwanzigtausend erreicht. Mochte der grosse

Auftrag auch ein besonderer Glücksfang sein; allmählich

würde er doch erf?^hrener, bekannter werrien. Zufriedenge-

stellte Kunden mochten von selber wiederkommen. F)r nahm

den Vorschlag an urd b?t den jungen Mann, ihm einige ge-

eignete junge Mädchen 7:ur Auswahl zu überweisen.

So kam Heinz unversehens in die ha^e, jemand anzu-

stellen. Kr fühlte sich in dieser Rolle lächerlich jung,

so dass er vor den jungen Mädchen, die sich einfanden,

nur mit Mühe ernst blieb. Vor sein richtendes Auge tr;=jten

die Dicke, Träge, '^^ e Behende, Wortreiche, die Vernach-

lässigte und die prächtig Hergerichtete, die Anspruchs-

volle, die es eigentlich nicht nötig hatte, und die gar

sehr Bedürftige. Fr entschied sich für ein hageres Ding.

inre Hände waren ganz schmal und fein, sodass man ihr ei-

gentlich wenig zutraute. Sie versicherte aber, sehr

schnei l

,

und sich solche Mühe gebe

blonden Haar lugten ihre etwas sc

.f Hein., als wenn sie einen biederen Schwur ablegten.

.e verlangte noch fünf Mar. weniger als die anderen

schneller als alle Mitschülerinnen zu schreiben,

n 7.U wollen - unter ihrem seramel-

hielenden Augen liebevoll

a'

S

Nun nistete sich in» Zimmer ein reges Leben ein. Die

• nn, Stillen nannte, schrieb m^ t het-

i»4r,« wie Hein7. sie im Stiii«'
leine, wicii'«- ••*T3„4o-f»ah

on er ^op von früh bis snat Briefe ab.

Adressen, er zog

sich zunächst noch

ihm verhältnismässig lang-

•u ^«« um Tap-e viertau-
o + otten: ob er am •

agts

u 1 -i f t von stax*^«"«

vorläufig nicht an.

K

1 igera Fifer

p^, vervielfältigen Hess er

nicht nehmen. Die Arbeit ging
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t
genau so sauber und kräftig wie der andere gedruckt wur«
de. ITintönip frass die Maschine d ie leeren Blätter um

sie ira nächsten Augenblick beschrieben von sich zu ße^en
Wenn Heinz einen fertigen Stapel

legte und neues Panier nah

auf den runden Tisch

m, gab es eine kurze Pause

Das gewöhnliche Geräusch der Maschine war ein schwer-

fälliger Rolltakt. Er schlug als lieber Sang an Heinzens

Ohr. Der fühlte seine Hände nicht, dass die eine die Wal-

ze rolLte, die andere den Bogen legte. Wv vergass, dass

er beschäftigt war. Seine Gedanken trabten uraher, sie be-

gleiteten die Bogen in die weite Welt, den Weg, den ihnen

die Arbeit der Kleinen durch ein paar Zeilen wies. Der

Raum, in dem er arbeitete, war der Mittelnunkt eines Net-

zes, dessen Fäden, je nachdem, bald endeten oder in die

Weite gingen. Was da hinausgesandt wurde, war nur ein

Stück Papier; aber die Hoffnung eines grossen Betriebes

hing daran. Viele Menschen nährte die Metallwarenfabrik:

sie alle wünschten, dass die Briefe Frfolg brächten. Frob-

e rern gleich zogen sie bms. Viele sanken nutzlos nieder

aber viele kehrten auch, mit Beute beladen, heim. Fr

nähte ihnen die R'istung. Fr war nicht bei ihnen, wenn

sie sich schlugen, er verlieh ihren Schwerten nicht den

Sieg. Seine Tat war, dass sie schmuck aussahen und dem

Gepner beim ersten Blick sagten: Fin wackerer Streiter'

Auf dem Betriebe, für den er schaffte, konnte er sich die

Daseinskugel so gut wie auf jeder anderen Stelle ruhend

denken. Stützte er durch seine Arbeit den Betrieb, so

trug er durch sie die Welt. Mit guten Wünschen führte er

die Rolle. Vielleicht haftete etwas davon an den Bogen

, t^.^. «
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als Bestes seines Tuns. VieUeicht trugen sie ungew.hnli^
chen Segen dem, für den er schuf, und ihm, der sich mühte-

Die Kleine störte seine Träume nicht. Hell klanr^erte
ihr Anschlag, alle Augenblick schnarrte es heim Ausspan-
nen des beschriebenen Bogens und beim Einlegen den neuen,

eine freundliche Oberstimme zu dem dunkelen Rollen der

Vervielfältigungsmaschine. Sie sprach nie ein Wort. Ihr

Blick bohrte sich in den Bogen, auf dem sie schrieb, und

in die Tasten. Nur wenn Heinz sie von der Seite ansah,

war es, als ob ihr schielendes Auge von der Maschine ab-

glitt und zu ihm hinwanderte.

Acht Stunden täglich schrieb die Kleine. Vor und

nach ihrer Arbeitszeit gebrauchte Heinz die Schreibma-

schine, um in acht Tagen wenigstens einige hundert Briefe

zu adressieren. Nach dieser Zeit hatte er die zwanzigtau-

send Briefe und auch die zweitausend für die Gramraophon-

f abrik abgezogen. Auch war er so weit, dass diese und fünf-

tausend Briefe für die Metallwarenfabrik mit Adressen

versehen abgeliefert werden konnten.

Als er die ersten, mit eigenen Kräften beschriebenen

Bogen hinausschickte, wich eine Last von seinem Herzen.

Aus der Erleichterung merkte er erst, wie beschwert es

vordem gewesen: anfangs mit der Sorge, ob er überhaupt

Aufträge bekäme, dann mit der Furcht, ob er die ihm zu-

gefallene grosse Arbeit ordentlich bewältigte. Ihn hatte

immer vor Schwierigkeiten gebangt, die er nicht einmal

karrte, vor Verlegenheiten, die ihm irgendwoher bereitet

werden sollten. Jetzt war ihm leichter. Fr hatte seinem

Auftraggeber fünftausend Briefe geschickt; der hatte dem
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er

Boten eine Flmnfan^sbestät i,^ung gegeben, ohne etwas zu
bemängeln; er wusste nun, wann er ungefähr auf den W,^^

Pfang der noch fehlenden fünf zehnt aus end rechnen durfte.
Für der Augenblick war alles geordnet und kein Pfeil
7u furchten. Doch ahnte Heinz schon, diese Ruhe sei nur
ein Waffenstillstand, die Bangigkeit wiirde bald wied
von Neuem anheben. Nicht während der Dienstzeit, auch
nicht früher, als er träge wr und träumte, hatte er

dieses Entsetzen gelitten. War es der Schatten des Fr-

werbes, dieses Sorgen und Ünruhigsein? War es der Stich

eines Gewissens, das höheren Zielen zudrängte? Er mochte

es nicht glauben. Die Arbeit, das ausgeschöpfte '^age-

wer)^ machte ihn glücklich, wie er früher gewesen, wenn

ein Gedicht ihm gelungen war. Diese Befriedigung, die

von dieser rohen Arbeit ausging, ärgerte ihn beinahe:

hatte die selige Müdigkeit, die sich über den letzten

Punkt einer Dichtung ergoss, nichts vor dem Bewusstsein

erfüllter Handwerkspflicht voraus? F!r fand nichts, sovi el

er spähte. Hier wie dort das gleiche Nichtmehrweit er-

wollen, der gleiche eitle rjeber .^chwang, dasselbe Auf-

jauchsen jeder Regung. Gutes Gewissen nach getaner Ar-

beit war das Selbstgefühl bewegter Kräfte. Nur die

Menschen unterschieden hohe und niedere Gaben; die Natur

verteilte aus einem Born das Könren des Schusters und

das des Bildners. Sie war eine vernünftige Mutter, ver-

langte von keinem ihrer Söhne mehr, als sie ihm verlie-

hen, und spendete Lob jedem, der seine Gaben nützte.

Heinz gestand also zu, dass er zum Briefeschreiben
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peboren? Nein, sich stellte e r natürlich in einen Ausnah-
mekreis. Er war beides, Schuster und Bildner. Fr

Gewissensfreude heim Brief eschreihe

genoss

n und erinnerte sich
dabei, dass er sie auch empfunden, als er Her^ ensklänge
schrieb. Wenn er sich dem niederen Dienst ergab
er doch nicht daran gebunden. Die Lust an sei

gao, so war

nera Tagewerk
verpflichtete ihn nicht, Tagelöhner 7u bleiben. Ihm stand
es frei, jeder Zeit zu?» Weihedienst des Geistes ''.ur''ick?:u-

kehr en

.» i. « .4^^, . «r»* Vv
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Hat schlichte Arbeit ihren Lohn, so ist es leicht,
in fremden Grenzen auszuharren. Golden woVot sich der
Himmel, fest bis ins Innerste ist die F)rde gegründet.
Der Fuss ist kräftig und wandelt, wohin er will. Die
Stimme der Heimat schlummert. Frwacht sie aber von unge^
fähr, so schlürft das Ohr ihren Schall und der Frieden

ist hin. Der Gefangene träumt an seinen Mauern und

forscht, wo er den Weg zur Heimat findet.

Bald überliess Heinz alle Arbeit der Hand, auch das

Abziehen aar Briefe, der Kleinen. Fr setzte seine ganze

Kraft an das Gewinhen der Aufträge. Früh teilte er der

Kleinen die Arbeit zu, ging dann in die Stadt, kehrte

mittags heim, um nach dem Rechten zu sehen, und setzte

am Nachmittag seine Besuche fort. Bevor er soviel ver-

dient hatte, wie die Zahlung für die Maschinen und die

anderen Unkosten betrugen, war er ouch ö en darauf fol-

genden Monat besorgt, ob er den Haushrlt seines Geschäfts

im Gleichgewicht erhalten würde. Fs dauerte gerade das

erste Drittel des Monats, bis er hierüber beruhigt war.

Aber auch der Rest des Monats trug über Frwarten gute

Früchte. Sein reiner Verdi enst erreichte über zweihundert

Mark. Finige Aufträge ragten noch in den folgenden Monat

hinein. Schon hatte ihm ein Auftraggeber, der mit den

ersten Briefen zufrieden gewesen war, von selber Arbeit

gebracht. Obgleich er eigentlich nie hörte, dass die

Brauer-Briefe, wie er erwartet hatte, in den besuchten

Geschäften irgendwie bekannt waren, hatte er doch das

Gefühl leichteren Vorwärtskommens. Fr kannte nun schon

t . i4. -*/« -'*"*
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das beste Konren Gewinn trägt: das Zusammenführen von
Arbeit und Bedarf. Freilich fehlt solchem Treiben auch

die Lust, die an jedes Handwerk gebunden ist. Fr lief

tagüber umher, bot an, erfuhr Abweisung, feilschte, biss

die Zähne zusammen, um frisch vor den nächsten zu treten

- wie konnte solche Tätigkeit frohe Laune geben!

Da sein KoT:>f frei von Alltagsorgen war, fand er

Müsse genug, an die Vergangenheit zu denken, in der

alles, was er auch tat, Träume gewesen waren. Wenn

er sich dam;5ls mit Schaffen plagte, wenn Liebe ihn quäl-

te, ja noch als er im Helm einh ermarschi ert e, hatte er

stets im Mittelpunkte der Schönheit gelebt und nur sie

genossen. Sein Herz war beschwert und doch, wenn er

seinen heutigen Zustand danebenhielt, leicht gewesen.

Wenn es doch die mit Frwerbsgedanken belastete Gegen-

wart ein wenig heben mochte? Den golden frohen Sinn

besass wohl nur der Diener des Schönen, der Künstler?

Sein Geist hatte längst nichts mehr gestaltet, seine

Hand nichts hervorgebracht. War die hohe Gabe in ihm

erloschen? Sein Inneres glühte wie einst, wenn aus

hitzigen Atomen Bilder flössen. Die stille Kraft hatte

nur lange gefeiert, ihre Oberfläche war erstarrt, so

dass die Triebe nicht ans Licht dringen konrten. Ja er

war dem Schönen, einst dem ständigen Umgänge seiner Ge-

danken, fremd geworden. Kr dehnte sich der Vergangenheit

zu, etwas von der verlorenen Art wiederzugewinnen. Als

Else sein ganzes Sinnen war, da stand er noch unter dem

Stern des Geistes. Kr dachte an sie ohne Erregung. Wenn

j 4-Hoi.<5ah würde etwas von der
• r sie aber sprach und wiedersah, w irae

i .^»»Jk^.. -«•^, Vi"
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Sonre über ihm auff^ehn. Auch Anna half die Vergangenheit

rufen. Wo mochte Else weilen? Oh jene Fahrt, durch die

sie aus seinem Herzen gelöst wurde, noch dauerte? Oo

Anna noch in der St egli t zers t rass e wohnte? Wie war sie zu

erreichen? Seit viel rnehr als einem Jahre hatte er kein

Wort an sie gesandt, kein Wort von ihr erhalten.

Am Heiligen Abend breitete er über die Maschinen ein

paar bunte Decken. Mochte die Arbeit einige Tage ruhen und

ihre Nüchternheit verbergen? Heinz fuhr in die Villenstadt

Grunewald. Auf ^en Strassen lagen kleine Schneehäuf cheh,

locker wie Federflaum, die ein spielender Wind über

den Boden rollt«. Heinz spähte in die Fenster nach leuch-

Bescherungslust. Nicht alle Fenster

hier schlief das untere, dort das obere

Stock^verk, ab und zu strahlte der Li chterbaum. Menschen

wu rden sichtbar, ihr Schatten kroch über die Wände. Mit

weichen, sehnenden Empfindungen ging Heinz dahin. Er

erkannte die Schwäche, sich ihnen hinzugeben, und doch

duldete er sie. So lange hatte er ohne Gefühl eine trocke-

ne Arbeit getan; mochte Abendschwermut ihn einmal über-

fluten. Bei Ta^e war er wieder Herr über sich.

^Warum," fragte er, «zog es mich gerade in den Grüne-

ter die Schlösser der Reichen?" Wollte er sich

inmitten des Reichtums über seine geringen Ersparnisse
wald, un

freuen

lang

? Fühlte er sich der Ueppigkeit verwandt? Ver-

ta er nach Vorbildern, sein Streben anzufeuern *;>

für Zeiten betören, nie konnte sie
Mochte Habgier ihn

ihn vö lliff in Gewalt bekommen. Und doch g estand er sich
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er war nahe daran gewesen, sich im F

ehe der Wunsch nach der Ver

aber wol Lte er die wied

rwerbe zu verlie r en

gangenheit ihn aufrüttelt Nun

ergewoanene Besi n

und sicher durchs Leben t

nung bewahren

ragen

e '^.u geni essen

er denn

Was hatte ihn aber gerade zu diesen prunkenden ViU
gelockt? Warum hatte er, um Weihnachts freud
nicht einen ärmeren Stadtteil aufgesucht? War

wirklich zu schelten, wenn er sich in der Nähe de

Standes hielt? Bei ihm, der sich hier so bequem in

die Fenster sehen liess, wohnte doch mehr Schönheit al

bei Dürftigkeit. Sauber und bej^aglich war der Reicht

en

s Wohl-

um

er sah gern seinen Glanz. Auch d as menschliche Beieinan-

der der Reichen erschien feiertäglich. Heute gab es in

jedem dieser Schlnsschen, an denen er vorbei cam, nur

gute Pami li ehväter , liebevolle Mütter, glückliche

Kinder, Diese gehobene Umgebung besserte, s ie unter-

drückte den Neid, Auch musste ep denken: die Männer hier

hatten wochüber ihre Plage wie er. Was ihn aber über sie

stellte: sie sahen nicht über den Alltag hinaus; sein

Bestes war die Hoffnung, alles, was er lebte, einmal

in Schönheit zu gestalten. Ueber das neue Ziel seiner

Kunst war er noch nicht im Klaren. Seit er tätig war.

hatte er Finblick in viele Verhältnisse, doch nur i n

wenig Schicksale. Menscheninneres, der würdige Stoff

des Dicht ers, off enbart e sich ihm nicht, da die Geschäfts-

leute nur eine beöt^^mte Angelegenheit, seine Angelegenheit

und weiter nichts mit ihm erörterten. Doch das Leben be-

reicherte ihn, indem es ihm Schauplätze zeigte Die
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Geschäftsformen, die sich vor ihm ausbreiteten, er-

schlössen sich ihm tiefer mit jedem Mal. Wenn er auch

in Zukunft achtgab, gewann er von aller Art L-etrie^^en

Kenntnisse, die in seine Gebilde einfliessen und .sie

schmücken würden. Noch sah er keinen Weg^^'eise^ zu die-em

Schaffen; er dachte nur allgemein: die äussere Welt,

die er jetzt kenren lernte, erlebt von den Menschen

seiner alten, weltfremden Träume, das erg^b Werke,

funkelnd wie sonnenbeschienener Tag, wahr wie das Ge-

fühl in seiner Brust,

Diese Hoffnung erfüllte ihn mit Fnt deckerrausch.

Nach langer Fahrt, in der das Auge nur eintönige Flach-

heit gesehen, tauchte in der Ferne ein schmaler Rand-

streifen auf. Wie herrlich die erste Einsamkeit, der

er sich seit langem hingab, ihn segnete? Die in blauer

Weite erspähte Aussicht, wieder zu schaf fen, war doch das

schönste Geschenk des Weihnach t s f es t es . Fs wür^^^ig auf-

zunehmen, beschloss er, das Gasthaus am Fnde der Kolonie

aufzusuchen und dort Abendbrot zu essen.

Der Kellner lehnte, die Arme verschränkt, in einer

Fcke. Zur Zeit der brennenden Lichter erwartete er kei-

nen Gast. Steif von Untätigkeit, kam er Heinz nach seinem

Begehr fragen. Hei-- brachte der Muse ein Weinonfer; zum

Ausgleich dafür liess er es bei billigen Speisen bewen-

den. Der ungewohnte Trank schmeckte k'-^stlich. Wer ihn

häufig geniesst, ist sicher ein besserer Kenner als der

seltene Trinker; in seinem Wunder aber schwelgt die unge-

reizte Zunge ebenso oder vielleicht - wer wollte ver-

gleichen?- noch mehr .Is die weingeübte. Hastig leerte
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Heinz die Flasche. Die gute Laune, mit der er zur

Flasche p^egriffen hatte, und der vom Wein erzeugte

Prohmut flössen Ineinander. Vor dem schön wallenden

Geist 7eigten sich die Gedanken der letzten Stunde,

Verlangen nach Menschen und nach neuem Schaffen,

ganz so wie vcp der nüchternen Vorstellung, Sein

Selbstgefühl schwellte die Segel und fuhr mit ihm ins

Weite, Wenn er schon Flse verloren, warum hatte er

sich bisher von Anna ferngehalten? Schämte er sich

seines niedrigen Berufes? Warum hatte er nie versucht,

sie w^i ederzus ehen? Warum holte er das Versäumte nicht

auf der Stelle nach? Flr Liess sich eine Postkarte brin-

gen. Fr richtete sie an Anna. Aber lange Minuten ver-

brachte er damit, sich ihrer Strasse zu erinnern.

Kaum hatte er sie gefunden, so wünschte er ihr zu-

nächst ein frohes Weihnachts f est , Dann schrieb er, ohne

zu zaudern: er hätte sein Jahr abgedient; nun möchte

er einmal seine liebe Bekannte wiedersehen. Ob sie

sich nicht am zweiten Feiertage, nachmittags vier Uhr,

in der Konditorei am Potsdameml at z treffen wollten.

Nichts von Flse, Fr rief den Kellner und bat, die Kar-

te sogleich in den Kasten zu werfen.

Den nächsten Tag lebte er, wie er sich einstellte,

bald in der Gegenwart, bald in der Zeit vor anderthalb

Jahren. Fr konnte denken, er hätte Anna letzte Woche

ge.rehen und werde sie morgen wiedersehn. Dann war die

Snanne dazwischen wie ausgelöscht. Doch hätte er Anna

in jener Zeit nicht so unruhig erwartet wie jetzt: sie

v,«<i<fTPP Rest früherer Tage,
war ihm ein Bote und ein heiliper Hesx

.^4. , ..!?.-._. ^K*, XV



-42 7.

ein Mass seiner ITntwi c'<lunß, ein Prüfstein de
er Flse wirklich schon verschmerzt hatte

ssen, oh

n I j r Anrepung fehlte an sie zu denken. W

oder ob ihm

ie wurde es

auf ihn wirken

Viel leicht he<

,
wenn Anna von dep Schwester sprach?

am sie seinen Brief e:arnicht. Fls wa r

doch put, dasF; er die Verahredung erst für den nach-

ei t , der
sten Tag getroffen hatte. So hlieh der Post Z

Flraüf -inperin die Karte nachzuschicken, wenn sie ver-

7open, oder sie ihm in seine Wohnung, die er f^np:eo:ehQ

hatte, zuriickzubef ordern. Fs neckte ihn der Zweifel,

ob er auch Annas alte Adresse richtig angegeben, Kr

wusste nicht, was er geschrieben; er erinnerte sich
V

wie er sich damit den Konf zerbrochen hatte.

n

nur,

F!ine Viertelstunde vor der bestimmten Zeit war er

in dem Cafp. Auf «feinem Gemüt lag schwüle Stille. F!r

war erregt und auch wieder nicht erregt, und weil er

über seinen Zustand nicht ins Klare kam, fand er ihn

widerlich. Ob Anna ihn im Stich liess? F^r wünschte, er

h.^tte ihr überhaupt nicht geschrieben. tJm wen ereifer-

t e er sich eigentlich? um Anna? Deren Wohlwollen er nie

beachtet hatte. Weil sie von Else Kunde gab? Die hatte

er doch 'iberwunden. Wie selten dachte er an sie? Oder

lehrte seine Erregung ihn, dass er no ch immer ihre Fes-

seln trug, ohne es zu wissen? Was würde ihm offenbar

wenn Anna snrach? Vielleicht dass die Frinne-werden

rung ihn dann überwältigte und zerschmetterte. Oder

wa r er nur ungeduldig, schon lange entwöhnt, jemand zu

erwarten. Warum fielen ihm g erade jetzt jene Worte ein

^ ^»«^ u-
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Mir scheint es, dass er raa-isch leise Schi

^u künftigem Band, um unsre Püsse zieht."

ingen

Welcher Zauber sollte sich anspinnen? Der Faden Flse"
war aus seinem Gewebe gerissen. Haftete noch etwas,

was er übersehen, so zupfte er jetzt auch das heraus*

Kr empfand nichts mehr für Else. Selbst wenn sie die

alte war, hatte er keine Lust, die alten Erregungen

um sie weit erzuspinnen. Warum sah er nur fortwährend

nach der Tür? Wenr er zwei Sekunden in die Zeit ung

geguckt hatte, spähte er 4m dritten nach dem Ein-

gange. Er hasste diesen Zustand und wütete vergebens

gegen ihn. Je länger er dauerte, umso mehr wurde er

ihm zum Ekel.

Als er wieder das Auge hob, fiel sein voller Blick

auf Anna. Sie hatte sich nicht verändert, höchstens

das? ihre Molligkeit noch etwas gl eichmässiger gewor-

den war, Sie hatte ihn schon erkannt und steuerte

durch die dichtbes e t z l en Tische auf ihn zu. Aber da

folgte ihr ja eine gr?^ssere Dame - war das nicht Else?

Heinzens Herz begann zu klopfen, wie ein Werk, dessen

Hemmungen alle gelöst sind. Er erhob sich, lächelte

dumm gegen Anna, dumm gegen Else. Else, die einst von

Gesundheit strotzte, war so mag er, dass ihre Grosse

pe inlich wirkte, ^in feines Fältchen zeichnete ihre

Mundwinkel, Ehe Heinz mit sich im Reinen war, ob er

sie zu bemitleiden hatte, standen die Mädchen neben

ihm, Sie reichten sich die Hände.

Obgleich Sie mich nicht aufforderten, habe ich

m ir doch erlaubt, mitzukommen ti

'«•-^ « ««•*., vv
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Heinz hatte ein klares ^Tch wusste ja nicht, d ass
Sie da sind" auf den Tjinpen, unterdrückte es aber
und legte seine Zusti

beu'T^ung,

mmung in eine gezwungene Ver-.

Anna sagte, wie sie sich freue, ihn wieder?;us ehen

wei-

Auch wenn sie geschwiegen, hätte ihr strahlendes Auge
es ausgeplaudert. Als sie nach dem Grundeseines Seh

g ens forschte, gab er Antworten, von denen er nichts

wusste. Fr war ganz F!lse zugewandt. Das war nicht der

königlich ebenmässige Mensch, der in seiner Dinnerung

stand. In dem schmäleren Gesicht trat die Wölbung ih-

res Auges viel mehr hervor als früher, sodass es et vas

Schreckhaftes erhielt, Eine gesteigerte und doch hei-

tere Geistig'<eit spielte darih. Von der gleichen Beweg-

lichkeit war ihr ganzer Körper erfüllt. F)r regte sich

Jedoch nicht anmutig, sondern mit der eckigen Unrast

der Gedankenhaft%keit, Heinz grübelte: hatten die Er-

lebnisse sie verändert, indem sie ihr Pein bereiteten

oder bildete etwas rätselhaft Neues den Grund ihres

Wesens? Dass er nicht fragen durfte, liess ihn gleich-

mütig. Behaglich genoss er, wie sicher er FLse gegen-

über bliei». Fr war verwundert, als er sich dessen be-

wusst wurde. Nun rückte er um, so, dass Anna ihm eben-

8 zugewandt war wie Flse, und gab gleich ruhig Antwort

und Frage der einen und der anderen, Kr war nicht zu-

frieden, dass es ihm so leicht wurde, Flse zu widerste-

hen. Wenn sie noch sch^n ^ r're wie einst, noch '7. ;^uberisch

wirkte, wie seine F:rinnerung es emnf.-,nd.»

if. «. . «r
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Mit halsst arrifeer Sachlichkeit sprach er v
nem Dienstlahr. Ausf^jh

on sei«
reich erzHhlt

"^elddi ens t

e er von ITxerziere n
und Manöver, v9 von Biwak und Fi nquartieru riR

von Kameraden und V
ö 9

orgesetzten, bis auch die Zeit ver-
braucht war, die er eigentlich d em neuen Bärgerlebe n
7u widinen hatte. Fr mied jedes Wort über seine Tatig-.
^^eit. Tn dem früheren Verkehr mit den M-„dchen hatte
sich aufs künstlerische Schaffen festgelegt. N

te er sich seiner Abtrünnigkeit. Doch ni

un schäm-

emand verlang-
t e mehr z u erfahren als er gab

Anna lauschte den kriegerischen Erzählungen mit

leicht geöffnetem Munde. Sie atmete Frische und Weich-

heit. Sie loste etwas von den Empfindungen aus, die

er für FmiLie genährt hat te. F!s wurde Heinz unbehaglich,

sie anzusehen, als ob das lockere F;rld)nis Stimme be-

kommen und Anna entwürdigen m'-^chte.

Fls e horte seine 1

ß

anggesponnene Erzählung mit gut-

mütiger Duldsamkeit. Mit leichten Bewegungen ihres

Konfes bekundete sie einen Anteil, der Heinz früher

hoch begl'ickt hätte. Als gerade eine Pause eintrat,

sagte sie: Bei uns hat sich viel verändert."

Heinz sah sie erschreckt an. Sie schlug das Auge

nieder, um es sogleich wieder frei zu erhebe n Ich

bin Jetzt auch Künstlerin," Sie lächelte stolz

Treten Sie auchHeinz dachte an ihr Kl avi ersni e l

.

tf

f^ffentlich auf?"

Ich sticke - "
II

Sie stickt wundervoll," verbesserte Anna schwärnaerlsch«
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,
Bilder und Träume! }3,sachen Sie uns, damit Sie

meine Sachen sehen?"

Heinz begriff nicht recht. ITr hatte doch früher
nichts von dieser Gabe gehört. Da Fllse offenbar nicht
mehr verraten wollte, blickte er fragend auf Anna.

^Sie staunen. Ja, ich war zuerst auch überrascht.
Mit einem Mal, nicht wahr Else? konntest du sticken.

Viel schöner als Bilder? Was mich am -neisten glücklich
macht: ohne mich hätte sie vielleicht noch heute kei-

nen irrfolg. Sie wusste mit ihren Arbeiten nichts anzu-

fangen? Ich kenne die Tjeiterin unserer St icker ei abt ei-

lung; die bat ich, die Sachen auszustellen. Die klei-

nen Stücke waren g eich am ersten Tage fort. Die (^rosse

ver>aufen sich schwerer, üeberhaupt verdient F^lse noch

lange nicht soviel wie sie eigentlich müsste; doch es

wird werden. Jedenfalls hat sie einen Namen. Jawohl,

sie ist eine Berühmtheit? lieber die erste Aus.^tellung

bei uns brachten die Zeituni^en lange Artikel. Lesen

Sie denn keine ?*»^tungen? Hier?" Sie entnahm ihre ra

Muff eine Anz eigens ei te, Heinz las ein besuch: Zeich-
ff

nerin verlangt für Arbeiten im Brück-Sti 1
.

"

Anna schwelgte in guter Laune: Nicht v/ahr, Flse,
ff

wir haben einen eigenen Stil?"

Flse sass da, zufrieden, was ihr Fhre machte, nicht

selber sagen -^u brauchen. Heinz wäre gern in den Boden

gesunken. Flses Frfolg belastete ihn mit schwerem Vor-

wurfe, weil er ihm so gar keine eigene Tat gegen'^ber-

Zusteller hatte. Wer ihn lieblos ansah, konnte sogar

denken, er sei von der Kunst ganz abgefallen. Wenn Flse

•m-4 ."*k*:.. ^•>^, ^
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Flse ihm auch gleichgiltlg war, sollte sie doch nichts

von seiner Frwerbraühe hören und ihn doch nicht verachte

lim sich vor Annäherung zu schützen, versr)ritzte Heinz

n,

eine Plut von Fragen: welcher Art die Stickereie n waren

was sie darstellten, wie sie ausfreführt würden, ob es

eine anstrengende Arbeit wäre, ob sie sie allein oder

mit fremder Hilfe machte, ob es nicht einen WeR z u gros-

s erera Gewinn gäbe und worauf Neugierde und Teilnahme

sonst verfallen konnten. Flse antwortete unaufmerksam,

aber Anna tr^-^t ^iil^^ für sie ein. Sie breitete in wei-

tem Umkreise aus, was sie nur über Flses Tätigkeit zu

sagen wus^^te. Für ein Mass Frage gab sie zwei Mass Ant-

rt, obgleich sie dabei doch keine andere Fhre erntetewo

als die, gütig und neidlos zu sein. Das Kaffeestündchen

dehnte sie h bis in den Abend hinein. Als die Reden lang-

samer zu tronfen beganneh, re^te Heinz an, aufzubrechen.

Die Schwestern drangen in Heinz, sie b?ld zu besuchen.

Da er seinen eifrigen Wunsch, Flses Stickereien zu sehen.

zeigen wo llte, schlug er gleich den kommenden Mittwoch

also den übernächsten Tag, für den Besuch vor. Die

Schwestern nahmen gern m. Mit fast zudringlicher Freund-

lichkeit trennte man sich.

Die Mädchen w^nndten sich nach Hause. Inr Heim lag

noch in der St egli t

z

ers trass e. Frst sprach man eine Weile

Gleichgiltiges aher das Feie rtags 1 eb en der Strasse, un-

vermittelt brach Flse ihre stillen Gedanken an

Was für e in stattlicher, bestimmter Mensch er gewor-

den ist ?

«•i • . «r *^^J^,. -w«^. U'
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Ob er wir^aich noch nichts von deinen Sticicerei en

gehört hat?

Fr Ragt doch? Nicht ^llen sind sie s o wichtinr wie

dir, liebes Kind» Du denkst a n weiter nichts

Wenn es noch Arbeiten einer anderen wären' Aber

du, Fllse, bist ihm doch ?uch wichtig»"

Pas höre ich zum ersten Mal."
«

^'T hatte früher nur Augen für dich, ^uch heute hat

er sich nur mit dir beschäftigt."

Aber Rind, ich sprach doch viel weniger als du. Du

hast doch allein das Wort geführt."

Und wovon war die Rede? Hur von dir» Versteh mich
ff

nicht falsch: du bist wert, dass man von dir spricht.

Du bist 1'üse Brück, Ich gönne dir seine Aufmerksamkeit.'

Ich wusste nie etwas mit ihm anzufangen Sie

durchsiebte ihre Erinnerung nach Heinzens Spuren. Zu-

w eilen war er ihr l'^stig, zuweilen belustigend gewesen

Und doch, sie entsann sich, hatte es sie geärgert, wie

Annas FJlfer um Heinz sich gleich blieb. Heute verstand

sie diese Laune nicht mehr. Von Herzen gönnte sie der

Schwester alles, was ihr Freude machte. Ja, sie war

früher neidisch und missgünstig gewesen. Wenn sich jetzt

in ihr regte, was ihr missfiel, brauchte sie nur in die

Vorstellung ihrer Arbeit zu tauchen, um mit reinem Sinn

emnorzusteigen. Kleine Schwester,'' dachte sie, ^was

war ich heuta ohne dich» Du hast mich den Berg, der für

m ich a

kämnft un

llzuhoch war, hinaufgetragen. Du hast für mich ge-

d mir Freunde gegeben. Du mühst dich noch jetzt

^Sxr

Jeden Tag, dass d? s Dasein mir leichter werde. Nie hat-
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test ^u einen Vorwurf für mich. Du bewunderst -üich,

ich liebe dich. "

Sie raass die kleine Schwester von der Seite. Ihrem

rosipen AntUt^ war nicht anzusehen, ob sie Wünsche

n'ihrte. Die lapen vielleicht in der Tiefe, genüpsara

mit der Finsternis um sie her, ohne Misspunst auf die

Blumen, die oben in die Sonne lächelten.

Als Heinz allein war, konnte er nur das eine nicht

fassen: dass er so ruhig von F)lse pinp. War das dasselbe

Mädchen, drs die Wurzeln seines Daseins erschüttert hat-

te? Das der einzige Sinn langer Tage gewesen? Auf das

er gewartet hoffnungslos und doch beseligt, weil das

Vergebliche Flse g^M? Fr konnte nicht stolz darauf sein,

dass er sie überwunden hatte. Hell lag vor ihm: nicht er

hatte sein Blut aus der hitzigen Bahn gerufen; weil es

ausgeströmt war, hatte es Ruhe gefunden. Nicht seine

Kraft hatte ihn die Stu^e emporgehoben; die Flut, die

alles Werden trägt, war geFtiegen und hatte ihn mitgef."r-

dert. Nicht erst seit diesem Augenblick, längst war er

Herr über sich: als er die längs chäft ig en Stiefel an-

legte, als er sich in Fmiliens Arme gpb, war er der Ket-

ten ledig. Sein Fuss trug keine Fessel mehr. So leicht

wpr es, mit dieser Gewissheit auszuschreiten, fröhlich

ging es eine Strecke weit. Aber die T,;.st fehlte auch

wieder. Schmerzheft, aber auch süss war der Duft jener

Tage gewesen.

Dass Flse Künstlerin geworden, gewann ihn ihr nicht

zurück. Sie demütigte ihn, da sie die Lorbeeren pflück-

te, die für ihn eben noch im Keime lagen. Fr schützte
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sich vor ihr am sichersten, wenn er sich fern hielt.

F^in stolzer, leichter Snrung trug ihn noch weiter von

ihr fort, pIs er sich ohnedies gesetzt fand. Als Pfei^

ler der schimTnernden Vergangenheit hatte er die Schwes-

tern in die graue Gegenwart setzen wollen. Flse schied

aus. Nur Anna blieb, das gering geachtete, warme Herz.

Fr hHtte etwas darum gegeben, wenn er den Besuch

bei den Schwestern nicht zu machen brauchte. Als fürch-

terliche Schlinge drohte die Frage nach seirem Tun und

Treiben, Lügen mochte er nicht, ehrlich antworten konnte

er auch nicht, inmitten der Zeugen von Flses Triurapf,

ihrer Kuns t r-^rbei t en, erst recht nicht. Fr beschloss,

von heute auf übermorgen irgend etwas zu schreiben, was

ihm das Recht gab, allen Fragen frei zu begegnen. Aber

die Gedanken fügten sich nicht. Statt sich zus amraenzubal-

1 en, wenn er sie drängte, wichen sie auseinander. Fr

stapelte ältere dichterische Arbeiten, den Musiker",

die kleinen Stücke, eine Anzahl Gedichte, vor sich auf,

um Vertrauen aus früheren Leistungen zu schöpfen. Nach-

dem er aber wenige ZeÜ.en ,n;elesen, pewann er es nicht

über sich, fortzufahren. Das Ueberwundene erschien ihm

unerträjjlich; er gewann die Meinung, seine Schreibereien

seien ungeniessbar und bewiesen deutlich, er werde nie

etwas Rechtes zu stände bringen. Diese Pein machte ihn

an den eiden nächsten Tagen unfähig zu jeder geschäft-

lichen Arbeit. Der Dienstag als dritter Feiertag liess

freilich sowieso nicht viel erwarten; an dem Misserfdg,

, ^^ „« oKjn nur =;eire Verträumtheit
den er Mittwoch hatte, war abar nur .-.eine

A>.»nrt -is die Besuchszeit nahte, geriet
schuld. Gegen Aoend, . is
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er in Ve^7^^•eiflune: er wusste noch immer nicht, wie er

Flse ßegenühertreten sollte: die beschämende Wahrheit

sagen, rund-Aeg lügen oder, halbwahr, sich zu den Tat-

Sachen der Vergangenheit hinwinden? Ob ihm nicht viel-

leicht in letzter Stunde ein rettendes Werk, ein

kleines, gelungenes Gedicht, vom Himmel gesr)endet wur-

de? Mit sich ins Reine zu kommen, wurde ihm dadurch er-

schwert, dass er, soviel er sich\zwingen konnte, streng

auf dem Wege seiner Pflichten blieb, Geschäftsbesuche

machte, die Arbeiten seiner ^leinen wie gewöhnlich lei-

tete und nrüfte. Da sammelte er sich in der Verworren-

heit und Zerstückelung seines Wollens zur Inbrunst,

Seine Linnen formten kein Geb(3t; auf stummen Schwingen

flog seine Seele hin zu Gott. F.r sah sich stille an und

versöhnte sich mit sich selber; er erkannte: es war tö-

richt, seinem Können etwas abzupressen, nur damit er

Else täuschen könnte. Wie er es früher gewollt, so sollte

ers halten: offenen Auges den Lebenswald durchstreifen,

Baumgestalten schauen, Vögel belauschen, auf blumiften

Schattenwegen mit den Waldgeistern gehen; all diesen

Samen bedächtig sammeln und warten, bis er Keime sandte,

dann ihn hegen, bis er Früchte trug. Nicht versuchen,

vor sich sel>^er vor-^us zuei len » Doch wie er sich Flse offen

baren sollte, davon sagte die innere Stimme nichts. Ge-

nug, sie nahm ihm die Furcht vor der Fntscheidung und

gab seinen Schritten Frieden. Froh pilgerte er dem Hause

zu, r'as wie ein Heiligtum in seine Gedanken ragte.

Else und Anna empfingen ihn, als wenn sie seine

t^ » . Ttt .„ ^ *«».,
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grosse F'rwarturg pewichtig teilten. Sie führten ih

sorleich in das Pi ano7iTnnier . Heinz starrte auf die

Wänrie: diese Kost '>a rkei t en s Ol 1 1 en vo n Klses Hand sein?
War das Mädchen eine Hexe geworden? Berge rait schneeigegen
Abhängen, durch Fäden und Stoffstreif en unbegreiflich

reich zerklüftet, darüber ein eisig bläulicher HiraTnel;

eine schillernde Wasserfläche, an deren Ufer ein zitter^

ästiger Baum stand; Wiesen mit anbetungswürdig bunten

Blumenkoloniean; fabelhafte Schmetterlinge und Vr^gel;

zitterästige B-^'uTie -^u zweien oder als kleine Gehölze

wiederholten sich, Heinz wusste nicht, was er ani meisten

bewundern sollte, den Reichtupi an neuen Naturformen,

die weibliche Reinheit des F?indruckes oder nie unbe-

greifliche Verwendung der stofflichen Kuns tmi t t el , In

ihm erstand ein ehrfürchtiges Gefühl gegen Flse. Die

Grösse ihres Könneas befreite jede ITngherzigkefct und

machte es leicht, voll an-^u erk enn en, Flse, die Arme

im Rücken verschränkt, folgte ihm von Bild zu Bild;

sie weidete sich an seiner staunenden Betrachtung^

Unhörbar leise ging Anna hinter ihnen. Jetzt betrachte-

ten sie eine Arbeit, die sich unter den anderen selt-

sam bemerkbar machte: Auf weissem Grunde ein Kranz

schwarzer Kreisflächen, denen wieder kleinere violette

aufgenäht waren. Daneben hing etwas Aehnliches: Blaue

Spritzer auf rotem Felde und noch eine Arbeit: Hellrote

Läppchen auf dunkelgrauem Grunde.

Nun? Was sagen Sie," fragte Flse, indem sie auf die

^^kA.. .*>«., U-
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schwarzen, violett benähten Kreise wies. Meine Prst-
It

linpsecke, der Rest der Bilder, die ich in den ersten

Wochen Trachte. Kommen sie Ihnen nicht bekannt vor?"

r)a man ihm zutraute, etwas 7U wissen, wollte er

nicht nein sap:en, zumal etwas un erkl >* rli ch Vertrautes

an diesen Arbeiten ihn verbluffte. Klse suchte seiner

Erinnerung: aufzuhelfen: Fritz Warnke?**
11

Heinz sah sie an, dann die Arbeiten, dann wieder

Flse. Ihm war, als ob Fritz etwas in dieser Art ge-

zeichnet hatte. Obgleich er noch nicht ganz begriff,

hob und senkte er tief den Kopf, zum Zeichen erwachenden

Verständnisses,

Ich behielt die Sachen zurück aus Dankbarkeit gegen

Ihren toten Freund, Seine kleinen Zeichnungen gaben mir

die lebhaftesten Findrücke, die ich bis dahin überhaupt

von Kunst empfange'^ hatte. Mit seinen Augen, nur nicht mit

seiner Schwermut hab ich dann weitergearbeitet," ^

Heinz wurde von dem Gedanken ergriffen, dass der

Geist seines Freundes noch in Flse wirksam sei. Ihn sel-

ber hatte er durchflutet, ohne mehr als Frinnerung zu-

rückzulassen. In Flse schuf er noch Abbilder und rjmbil-

der von denen, die seine Hand hervorgebracht hatte. Wie

armselig war seine Freundschaft gegenüber dieser werk-

tätigen Liebe» Flse erhielt seine Gaben lebendig und

unvergängl i ch

.

Da die Schwestern nur wenig Vermehr hatten, war Flse

nur durch Anerkennung, die sie in den Blättern las, aber

nicht durch erlebtes Lob verwöhnt. Mit inniger Zufrieden-

heit genoss sie Heinzens befangenes Staunen. Seine stumme
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Huldigung konnte durch kein f^esprochen es Wort überboten

werden. Die Fremden, die sie sonst lohten, hatten sie

ja erst als Künstlerin kennen e^elernt; für sie verstanden

ihre Leistungen sich von selber, Heinz jedoch sah die

überraschende Verwandlung von einem Wesen ärmerer Art

zu der Schönferin dieser Wunder. Fs gab jenseits der

Lust des Bildens nicht viel Augenblicke, die sie wie

dieser für Pein und Rastlosigkeit der Arbeit entschädig-

ten. Vor solcher Freude versanken alle Wünsche.

Munter öffnete Anna eine blaue Marn^e: Hier, Herr
ff

Brauer, sind die Zeitungsstimmen, die ich sammelte.

Dabei sicher nicht alles; nur, was mir begegnet ist."

Sie hielt Heinz ein Blatt vor die Aupen, Fr las nicht.

Fr fühlte ja alles Gute, was sich über diese Werke sagen

liess. Sein Augejnahra etwas von Fntdeckung neuer Kunst-

mittel

Auch ich habe eine Sammlung von Ausschnitten -"

Warum willst ^^^ mir die Freude verderben, Flse?"

Jede Stickerei hat auch eine Rückseite. Die lieb

ich nun mal

f

Flse ist auf alles Ungünstige versesseb, was da ir-
n

gend ein Mensch hinschreibt.

Aber Flse reichte Heinz schmunzelnd ein naar Zeitungs-

blätter fc^Wnd bestand darauf, dass er hineinsah. Sie

ries die darin en twickelten Ansichten so lustig, dass

Heinz, mehr gefesselt, rls vorher durch die Lebstimmen,

wirklich zu lesen begann. Fin Kritiker meinte, die Sachen

waren a Is Bilder zu handwerklich, als Stickereien z u

gekünstelt. Im Dedarfe, wie er sich nun einmal entwickelt

^* » . <# ^.-U. -,«P'-* «
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sei für derlei Sonderbarkeiten kein Platz vorgesehen. Fin

anderer hem-npelte, dieser Kunst fehle die Möglichkeit,

sich auf Schüler f ortzunf l anz en; es sei keine rechte

Kunst, weil sie ganz an die eine Schöpferin gebunden.

Wieder ein anderer hielt sich über die 7u häufige Wie-

derkehr der einen Bauraart auf. Beim flüchtigen Lesen

wurde Heinz sich nicht klar, ob diese Vorwürfe etwas

Wahres enthalten mochten, Fr legte die Blätter schnell

zusammen und sagte: Unsinn?" Anna jubelte, weil Heinz
II

ihr Recht gab.

Der Tisch, an dem man nun Platz nahm, war Heinz von

wenigen, viel erneuerten Erlebnissen her wohl vertraut,

Flse breitete bunte Haufen von Seide und Lannen vor sich

aus. In häufigem Wechsel nahm sie davon, um dem Stück

gelber Leinwand, das auf ihrem Schosse lag, l^arben auf-

zutragen.

Ihr zehrender Fifer riss Heinz zu Verehrung fort.

Und doch ward er sich kühl der Verwandlung bewusst: er

strebte nicht mehr wie einst mit jeder Fiber zu Flse.

Die FmnfiBdung: Hier bin ich" hielt jener anderen:

Dort bist du" die Wage. Ja, er hielt dieses heiss-

schaffende N[-4.dchen hoch trotz ihrer dunkelen, zurück-

liegenden Wege. Wie hatte er gerast und wie ruhig dachte

er jetzt: sie war mit einem Manne davongegangen. Fr

wusste nichts davon und er wünschte auch nichts zu wis-

sen. Nun bereitete sie ihm keinen Gram mehr. Welche Be-

wegung hatte sie in sein Leben gebracht! Ohne an seinem

Schicksal te5l7une»-en, hatte sie ihn aus der Redaktion

»^ ^ «WlMk.. -••«., ^^
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getrieben, in Verworrenheit gestürzt, unter die Soldaten

geschickt. Doch er verdankte ihr auch den Gott. Von den

Wunden, die die Tjiebe ihm geöffnet, behielt er die inr^er-

ste Versenkung zurück, wenn die Zeit auch Staub in ihre

Tiefe fegte und der Himniel ihn nicht mehr so klar an-

strahlte, wie da er in grosser Not war. Sie war ihm ge-

nomTneni, doch er besass immer noch mehr, als vordem sein

eigen gewesen. Der Gewinn blieb: sie hrtte sein Wesen -

bereichert.

Ungestört schlichen solche Gedanken durch die Unter-

haltung hin. Auch Flse teilte ihre Aufmerksamkeit zwischen

dem Wort und ihrer Tätigkeit. Lange sprach man nur von

den ihrer Hand entsprossenen Zauberbildern. Snater

wandte man sich dem Gaste und seinem Soldatenjahre zu,

Anna konrte sich nicht vorstellen, wie der an geistige

Arbeit gewöhnte Heinz noch vor wenigen Wochen einen an-

strengenden körnerlichen Dienst ertragen hatte. Als wenn

* sie ihn noch hinterher stärken wollte, bot sie ihm häu-

fig von ihren Weihnachtsresten, Aepfel, Pfefferkuchen,

Marzinan, an. Tn der Nähe der Schönheitsbildnerin schie-

nen Heinz seine Stranazen so nichtig, dass er kein Auf-

heben von ihnen machte. Als er der Jüngeren Schwester

gerade gedämnft etwas vom Manöver erzählte, kam unvermu-

tet Flses FrPge, wie es eigentlich mit Heinzens künst-

lerischen Arbeiten stünde. Ob er fleissig sei.

Der Schlag traf Heinz so heftig, als wenn er ihn nicht

erwartet hätte. Plötzlich stellte die Frage ihn ungeschützt

in die Verlegenheit, die er so fürchtete. Seine Gedanken

stockten, er atmete hörbar. Fr sah auf Flse, die bei sei-

ner Verlegenheit erst recht neugierig wurde.
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Für den Ratlosen nahm die Vernunft selber das Wort,

l^r öffnete den Mund und snrach und freute sich über die

Wahrheit, die von seinen Lipnen floss. Sie allein einte

sich gliicklich mit den ringsumher hängenden Werken rei-

nen atrebens. Während Flse ihre Arbeit ruhen liess, er-

zählte er, wie er von untätigem Grübeln und unvollkom-

menem Schaffen angewidert gewesen. Sofort, nachdem er

sein Jahr abgedient, hätte er einen Beruf unverträumter

Arbeit gesucht und das Vervielfältigen von Briefeh gefun-

den, Fr beschäftige sich damit, Aufträge ?:u suchen;

sie auszuführen, habe er eine Schreiberin angestellt.

Sich 7.ur Genugtuung fügte er diesen Opfer das weitere

hinzu, seine letzten geistigen Pläne zu verschweigen.

Wenn man ihn um das, was er jetzt trieb, gering achte-

te, verschmähte er es, sich durch Verspr ech\ingen h'>her

zu stell en.

Fs lag Flse fern, Heinz zu missachten. Sie selber

hatte lange genug Nichtiges getrieben; sie verstand es,

wenn einer schlicht arbeitete, um sich zu nähren. In

Heinzens Blick loderte aber etwas wie die Bitte: ^Gih

mir ein Zeichen, dass du mir zustimmst?" Pas versagte

sie ihm. Sie ärgerte sich über die Unsicherheit; auch

ein klein wenig Bosheit hielt sie davon zurück, ihm die

verlangte Freundlichkeit zu zeigen.

Heinz harrte nur wenige Augenblicke. -Poch es war ihn,

als ob er Ewigkeiten durchwanderte von hoffnungsloser

Erwartung zu der Einsicht, dass seine Not eigentlich gar

keine war. Was lag daran, ob Else ihn schätzte oder nicht!
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Als er ihre Absicht, unfreundlich zu sei n, zu erkennen

glauhte, wies er sich gewaltsarn zn^ Gleichmut. Doch die

Zunge folgte seiner inneren Beschwichtigung nicht. Mit

einer letzten Hoffn.ing, Gnade zu finden, erzählte er

immer mehr Einzelheiten aus seiner Beschäftigung. F!lse

blieb ungerührt; in ihren Blick trat ein leises Schmun-

zeln.

Da sah Heinz von ungefähr auf Anna, Sie sass neben

ihm, ohne sich zu regen. Ihr Gesicht voll ihm zugewandt

zuckte sie nicht einmal mit den Wimpern, ^us ihrem

Blick snrach Wärme ohne Verlangen; er breitete sich um

Heinz und seine Pein wie ein weiter, gütiger Mantel.

Dankbar begab er sich in ihre Hut. Ihr erzählte er noch

einmal, was er schon an ITlse gerichtet hatte, von der

Schwere und den Widrigkeiten seines Treibens, von

der Not des Misslingens, von der Freude des Tlrfolges

vom Fortgang e seiner Mühe bis in die letzte Zeit, Fl.se

nahm ihre Arbeit auf, Hein:^. und Anna waren allein. Ihre

Blicke schlangen sich ineinander. Mit tiefer Lust genoss

a Heinzens Vertrauen. Sie wusste, sie dankte es Flses
Ann

Laune; doch sie na>^- die kostbare Gabe, ohne nach dem

Woher zu fragen. Mit beiden Händen ergriff sie seine

Gunst und vergass gern, wievi el sie abgewiesen worden

un d wie o ehr sie sich darum gehärra t hatte, Heinz klammer-

t e sich an sie Dass das hitzig e Rot seiner Wangen in

ihre ruhige Farbe zurückebbte, wa r ihrer Treue Lohn genu,^

Als Heinz endete m d sich rüstete, heirazug eben

fehlte nicht v 1 el an elf Uhr. Anna ge leitete ihn zur

•^ • . i<# * 4 w •
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Haustür. Nachdem sie hurtig den Schlüssel gedreht hatte,

reichte Heinz ihr die Hand. Seinen dankbaren Druck erwi-

derte sie herzlich. Weich und leise schloss sie hinter

ihm die Tür.

Als sie ins Zimmer zurückkehrte, war sie in Seli/Tkeit

getaucht. Sie sang ein Glückslied mit der lautlosen

Stimme der Wonne. F?lse hf^rte es und dachte nichts anderes

als dass Anna geküsst worden wäre. "Hoch keine sprach ein

Wort.

*" • - «r
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Zu Beginn der Arbeit will Ich sagen, was "mein Innerer Film* bedeutet*

Wehn Ich mein körperliches Auge auf die • ussere Welt richte, erblicke

Ich Ihre körperlichen Dinge. Wenn Ich von Ihnen "absehe" und In mein Inneres

schaue, habe Ich einen geistigen Vorgang vor mir. Gedanken kommen und gehen,

bfild stumm, bald von Lauten und Kl' ngen begleitet. Die Laute n'^'hem sich

der Passung von Worten, wenn sie nicht ausgesprochene Worte werden. Die

Vforte fügen sich zu gedanklicher Ordnung oder bleiben nach kürzerer oder

längerer Verbindung ohne Zusammenhang. Ich begleite die Vorg* nge mit meinem

Gefühl, das auf dem Film erscheint. Hier sehe Ich, was Ich will, auch was

Ich von mir will.

Beschreibe Ich In dldser Welse den Gegenstand der Inneren Wahrnehmung

und suche dafür ein Gleichnis, scheut das des "Inneren Films" nicht übel

zuzutreffen. Iln wesentlicher Unterschied w re, dass Im Kunstfilm, den Gegen-

stück In der Körperwelt, Ich Zuschauer bin und ein gegenst ndliches Bild

vor mir habe, w hrend Ich beim Inneren Film zugleich schaue und das bin,

was Ich schaue.

Seit Jahrzehnten plane Ich, den Gegenstand meiner Inneren Wahrnehmung

dal^zustellen. Das Unbewusste sollte ausgeschlossen bleiben, well es nicht

unmittelbar von mir selbst beobachtet wird, sondern auf den deutenden For-

scher wartet. Meine Darstellung sollte möglichst natürlich und frei von

künstlicher Bindung sein. Nun hat jeder Zusammenhang, den der denkende

Mensch einem Gegenstand gibt, mit der natürlichen Ordnung nichts gemein.

Ich will nur versuchen, mit dem geringsten Mass von absichtlicher, leblos

erscheinender Gliederung auszukommen. Zu diesem Zweck werde Ich mich, wie

der Leser Im Folgenden sieht, als Selbstbeobachter In den Ablpuf eines

gewöhnlichen Tages oder mehrerer Tage einschalten. Ich bin zuerst allein

und beobachte auf dem Film die Inneren Begebenheiten, Vorg nge, Handlun-

gen, die Ich allein, ohne Erg nzung durch einen andern, In mir wahrnehme. )(
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Dan^
(Seg«gne Ick dem aadereo. Damit ««iiält der Film dea Stoff der Gegenst-nde,

die sich z¥i8cheB svei Vesea einstelle», am sie zn verbinde», Schllessllcli

zvift

MMÜ
re», dass das lebensYolle Ich, das loh vor die Filmlinse bringe, nie erstarrt

oder an frostiger Zergliederung zugrunde geht.

Eine der reizrolle» Besonderheite» des lange gehegte» Planes war, dass ich
so rein wie möglich mein Inneres darstelle» wollte. Ich wollte keine» Be-

richt über das gebe», was ich über die Innere» Gege»8tände gehört, gelesen,
^^/^VT^ÄM^_lgii eil

" •

#Mwtie&4«a, wasgelernt hatte, so.der» nur das ^»g,wwi^f^ was/MliOpHii^ Nicht dass ich mir
einbildete, dass alles, was geradeswegs ans mir käme, mir gehörte. Fast alles,
was ich weiss, verdanke ich a»dereB. Aber es ist ein Unterschied. Das eine

ist aufgenommen und lagert in »ir wie in einem Speicher, mit Aufschrift, von
wem und seit wann Ich es habe. Das ander« ist ml* geschenkt und mir durch die
Dane» des Besitzes oder die Verwandtschaft, die mich dem Aufgenommene» verbin-
det, so vertraut geworden, dass ich es von eigenem nicht u»terscheiden kan».
SS gehört «ir und nicht nur zu mir. Ich wollte es nur mit diesem Eigene», nie»
»It Zitierte» zu tun habe», fle aber sollte ich es heraasehaffe* Wie mich so
frage», dass ich auf de. Film nicht das Fremde, sondern ebe» unverkennbare
Teile meiner selbst zu sehe» bekäme?

Das w eine der Schwierlgkeite», deren üeberwlndung mir solange nicht ge-
lang und^ Ursache war, dass ich das Bild meiner innere» lahmehmung sol
ge nicht entwerfe» konnte. Erst Jetzt, in vorger Ickte. Jahre», fa»d ich die
meine» Arfe^t dienliche Methode, Xie ftlhrt mich, wie ich es wollte, recht a»
mich selbst hera». Sie e«ögllcht es mir, Fragen zu stelle», als wenn ich sie
unter die Lupe legte, und wie in einer Ver8uchea»ord>u»g Antworten zu empfa.- ,

;;
«en. Nadhdem diese Lösung gefunden wur, konnte ich beginne».

i
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der Kü.,tl.r sei... K«n.,., s.l.« i...r. „..rwlrn. A... .1. ,.„ ,.. „„,,
..d d.r ,lr»..g. di. „ «r d.. B.t.r ..t. u.... .,.» 30 ,„.,..... „„ «.,.,
ist dl. l.w.s,lg, A.r.f..g d.s..., „. 1. .1, ,,>j, ,.j^ ,,. ,,_,^^^ ^^ ^^mi.., d.. 10. .. d.. »ocst. ..... riet., .. ist d.r V.r,.c» .1... ^.„g...r»». IC 1. o.».t, «, rieht. IC. .1., «,r dl, ....t ..r. dl. a.u„.g, dl. d..
sch,.c... Me.sc.e., gege.tw .......... o..ait.., a.g„.ss.., dl. ge.,g..t.
Vor..r.n„g „, ,ed,s Leid,, ist. A..r».™t Ist dl. v.r.,.d,.g der s«....,-
. .n.s.„.g 1. d,r H,ll»...t. ,„ ,,,„,, ,„ ...„.ri, sslg. z..l,.„c. >,..g,
'Tl.l «. d,. g.te. ,111«, de. Er.st u.d d„ Gl..Mg>.lt d.sse. a.. d,r ,0.der Sel.st.,el.„,ssu.g Oetr..c. .acM. Dl. .ir...g erstreck sich ...» „1

Ic« r "° "'""'"°' '°° "°"° =="»"-=»-»-».e. z.sst sie str.lt».

^
t ...r dl. .r.st..«lg„it l.r.s a,.r..e., .... .Ic.t d„..,r. a.s. el.:« s.. .,r.u.g .0. u. ..sg..t. Sl. ..st..t d„l., d.ss ..rje.lg.,. ,„ sie.^t z.r.d.t, ..r Tlele sei... ...... ,„rdrl.gt ..d ü..r sl. a...„ „...t..es. ich ... .., .ei.. A.g.l.g..h.l, *o... ..d .., ..I.e. l..er.. PH. „

"^e. u.d .ir gehar,., ifcS^äk», 3. ..,,, ,,, „,. ,.„^„^„ ^_,__ ,^

"Lt"
" " ^"'" "' "' ""'" "•" f^^o-' -el. Pll.. ,..,...— -oh.,„, ,.„ ..^ ^^,„_ ^^^^^ ^^^^^^^^ ^^^^ ^^^ ^^^^^^^
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.«U... dl, „ ,el Sic- erfährt, t.. lC.tsch,lae.d, i.t, d... „ «„„„ 3t5-
r..g abreist. .Ict s«,.elt u.d 1. d.r IL. «sage««. ,.i.. ..j. i„„„, ,^,„^
besch.6M, .6tlgt, d.. über ,1... b,3tl..t,. 0.ge.sta.d b„.lt«,g,.d«, sto«

'

l.,r..geb.., et,, so: -Sag, .., l.t .^otf, ,a. I.t .d,«..., „j. p^^. ,„
e. .ic« ,rp„bt.. ..g d.r.^„ iä,,el. od„ a.r.. „.„.i.. „. .j,,„,, ^^,__»nie« ».ter.o..e.er Vers..» ,lrt d.» I,..gXä.l,lg,. belehr...

D.. l.t lel.. t.c>,.l.=he M..l.,.g Mr da. De.le. „„ba.pt. so.de« .1.
Vorschlag, .... ... „U, »... .„ jh. ,i.. .„»,,. „....^ ,,, ^^__ ^^ ^___^
re. FU. 1. 3.r.itschart .. set.e. bat, d..lt er du a.. der Tief, der Per»,
.u .1... Oege..ta.d geh5re.d.. A„»a.«e hergibt. M. «ethed. erreicht aleo
«elerlel. .1, holt dl. .rsch.l.u.g... v„rg..ge. „„dl..ge.. dl. leb „.,„»..
"* 4e. FU.. ..d sie brl.g. .ir solche Krscb.l.,.,« .„, vorg..ge. dli^.d,..
=o.d,r. ..I.e. elge.e. B.slt. ,.t.o.... sl.4. ».11 Ich .Ich d r ä . g e
schU... l.h .ich a.r, „.d .,« i,h 1. . 1 , , ,,,.^,, ^,, ^^^ ^^, J^^^^
;'' 'ÄA"* ' ' ' '"'"- '- "• doppelt. Hilfe, dl. leb «r ..!..

Verfahrea, das Ich anirende, anfeezelPt h.ho -«m ^ ..
,
angezeigt hate, will ich anfangea, dles-^'^ag »ip.ela Pll., was ist - ^u gebrauche..
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Es Ist Morge«. Ich erwache. Aus de. ElgeBlebeu/Ües Schlafes gleite Ich 1b
den Znstand, m de. Ich die Vorgäage n. mich her und die belebte Fläche .eines
innen. wahmeh.e. Nur kurze Zelt bin ich ohne elnea rechten Gedanken. Da wallt
und brodelt es In .Ir, ,le wenn Ich 1. bewegtes fasser sehe, das .Ir eine»
Blick in die Tiefe erst freigibt, wenn es sich beruhigt hat. Der Vorgang ist
von eine, angeneh.en Gefühl begleitet. Mir fällt ein, dass ich gestern ^nen
angenehmen Brief beka.. Die Freude darüber erneuert sich. Ich erinnere .Ich,
dass ich beschlossen hatte, heute .It der Beschreibung .eines innere. Fll.s'
SU beginne». Ich erneuere die Absicht. Der Plan war, die wichtigste, innere.
Vorgänge, Erschelnunge., Handlunge. i. Licht des Inneren Fll.s so zu betrachte,
wie ich Sie erlebe, also zuerst solche Handlungen, bei de.e. ich allei., ohne
aas Gegenspiel eines ai^ern bin. Auf .eine. Fil. steht, ungerufen: las ich da
vorhabe, gibt genu« Stoff, u. eine Bibliothek zu füllen. - Nun gut, ich werde

[zun chst ein kleines Buclr darüber schreibe., t.iche inneren Handlunge., Akte
jllefen über .einen Fil., welche .uss ich auf die helle Fläche bringe,, u. .eL
jüber ihr lese, zu erfahre.. Welche Akte erlebte ich bisher? Ich setze sie
mtereInander:

Ich erlebte mein Ervfachea.

Die ersten Gedanken sind ohne Ordnung und Klarheit.
Ich habe dabei ein angeneh.es Gefühl.

ich erinnere .ich des erfreulichen Briefes und geniesse .eine Freude
noch einmal^

W. fSUt dl, Ab=lc« el., «. 41, ,orll,g,.d, .^.,it .. g.l,.. i„, „.
I

schliesse, danit Ernst zu .ache..

Das ist ein Strauss von Aufgaben für .eine. Fil.. ich behalte mir vor. Zu-
sammengehörendes nebenelnaBderzustellen.

ISlLerwacM. Mein Fil., Erwachen, das ist von eine. Ufer zu. andern gehe..
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as elBe Ufer Ist der Schlaf, die tägliche Ruhezeit -eines Daseins. Sl. ist nicht
hne Inhalt. Beschwerden, ähnlich denen, die Ich a. Tag erleide^, erfülle. Ifcn

Der Stoffwechsel und krankhafte Vorgänge dränge, zu. Fll». iräu.e spielen da-
rauf, gebildet aus Petzen der TagesTorgänge. Auch steigen wohl Bilder an. de.
örgan, m dem .eine Gedanken und tahrneh.ungen Ihr lesen treiben. las Ich 1.
Johlaf erlebe, hat eine eigene Ordnung, ich bin ein anderer, während Ich es auf-
nehme, teils verengt und teils welter als 1. lache., freier. Stürze oder taumele
ic^h m das Licht des Tags, sind .anche Iräu.e halb verlöscht. Von den ganz ver-
r^schten weiss Ich nichts. Von .anchen Ir.u.e. bleibt nur ein angeneh.es oder

»er lange Zeit erglessen. Schenkt der Trau, .ir Lust oder droht er mir, versuche
•h, ihn hera.zurufen, um das Behagen zu verlängern und die schll.me Ahnung zu
-gründen. So werde ich allein mit meinen Bildern fertig. Wenn mein Bericht welter
ortgeschritten ist und .ir eine, andern mir gegenüber zeigt, würde Ich daran
«icen, ^s ich die Deutung, die ein anderer .einen Tr.u.en gibt, eher glaube
Ls meine eigene* - Das andepe Ufai» ie+ »^4« w v ^anaere Ufer ist mein Wachsein. Es ist davon erfüllt, dass
* denke* Ich denke***., mein ttii»? t.%». «^4 4....-, «ein Fl!.! ich .einte, nur eine Blüte, das Erwachen, aus
« ^.trauss zu neh.en. loh erkenne, dass sie al» ir««v,i,i -*,«, aass sie, ein Korbblütler, aus andern Blüten
sammengesetzt ist, die für sich betrachtet sein wollen.

ic^^enk^lch dachte das Bild: Schlaf, die Brücke zwischen zwei ufern, und eln^
*eres: Blüte In eine. Strauss, wenn recht betrachtet, zu zerpflücke.. Eine Plüte
der anderen, ich denke so den Inhalt des Gedankens, .uvor liegt, dass ich denke

*.
ich das Denken zusammen mit seine. Stoff auf den PH. werfe, habe ich das

iken selber vor die Linse zu bringen.

•

'"" '°" "' "'•• ^"= u^cmelM. „^ „.,H ...r sei.. ,,u „.« diese. «1.. .eP le. M.. ersc.lT. ^^,. ,„ ,, ,,„„ „,.„, ,^^_ ^^^

i
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geht, weiss Ich nicht. Ich kann in den andern Film nicht eindringen, so wenig

wie ein anderer in den meinigen. Doch das kümmert mich hier ^mJi nicht. Mein

Denken, der Film, den ich jetzt sefte, wird von mir gemfea. Ich kann rerlangea,

dass er sich mir zur Prüfung stellt. Die Pilmfl-che In melnea Innern bleibt

nicht leer, wenn Ich sie nicht nach meinem funsch belebe. Dl© Erscheinungen

Begebenheiten, Handlungen drSngen von selbst heran. Ich bin sie gewöhnt sl«

sind mir eine liebe Beschäftigung. Biemand stört uns, wir sind allein. Mein

Film ist mir die beste Gesellschaft, immer unterhaltend. Jeden Augenblick an-

ders, selten langwellig, nilmlich nur dann, wenn ich dieselbe Filmrolle schon

zu oft sich abwickeln sah. Wer kann mir bieten, was mein Film mir gibt, alle

Buntheit der Erde, den Schwung der Träume, Verständnis für mleh und meine Art,

Klarheit, wenn alles sonst mir Aufklärung versagt. Ich spiegle mich In meinem
Film, er schmeichelt mir, er zeigt mir Wege, stützt mich und bestärkt mich In
mir selbst, wenn Ich wanke. Er ist zärtlich wie eine Geliebte, treu wie die

beste Gattin, aufopfernd wie die Mutter, Ja selbstlos wie nur sie, selbst In

der Strenge lässt mein Film mich fühlen, dass er es gut mit mir meint, und
führt mich wie kein anderer die Bahn, die mir frommt, die meiner Art entspricht.
Er wird mir niemals Irstlg. Verlange ich Müsse, so lässt er mich in Ruh und
schenkt mir Frieden, ohne dass ich mich durch Hast betäuben muss. Gelüstet mich
nach Tätigkeit, besch, ftigt er mich. Er gibt mir viel und Wichtiges zu tun.

Er slbt mir viel zu tun, der FIT, Tie etwas Selbstverst'^ndliches kam es mir
in den Sinn. Da iah es aber auf den Film bringe, spricht es mleh seltsam an.
Es klingt - und es ist so - als ob da zwei lesen wären, ich und der Film, eines
ich, eines er, eines, das Zuschauer ist, das bin ich, und eines, das angeschaut
wird, der Film. Aber die beiden, der Zuschauer und das Schauspiel, sie sind
doch Ich, nun Ja, zweimal Ich, eines,das erlebt, und eines, das erlebt wird,
das erlebende und das erlebte Ich. Beide sind aufeinander angewiesen. Ich kann
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«11 d,r Spiegel feMte. d«. „J. BUd wl.d.r.t«ü,lt, .
jfcU ., ^. ,

"ea«Mtr<Uilte. Oepad, „u a„ pj,1^ .l»n Ce «,. »e,pe«l,.es Zc» ™.«.xi.„ ,.., ..^, „ „^ ^^,
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^...^. et.« sei. .aeue. ... ,^ .,,,, .,„,. ,.„,^
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Sl.d z..ci...„ „„d BC....PU1 „e. ,a„,.„,„ ^^^

. doe. «e« o..e s«„.,. .„ .„,. ,„ „,. „^^^^.
'^ "^

f"r .icl ScbUd. I.» M. .,».» l„er .„,gel«t de. . .
t.t, » toue. Et... .

"8.1.ert, de., ... der »eil. Pi.. „i, ^^^
. .

folge.. Et... ..dere. k„. .i,> ^ be.c-.ftige., d«. .tr ,„ i„„„

T^^l.4. .. ,
«^SAicfl, aass Ich mir zurede do>Lichtsplel Beines Innera AufMerkfiR«v.4+

^«reae, dem
^^ojTji ÄUZMerKsamkeit zu scheBkeB v«i«n^4 i.^

Viene.. .e.u ... ...,.,, ,,, ..^.^ ;
''^ -"-* ^ ...

«eine Unfähigkeit d« ^
' '"'* '"'^"'*''» «"« lokr-ülgkelt, d« i.aereB Schauspiel belzuwohne», leicht ««.- .bewe.de. lasse. In dieser Lage kann Ich s..

'" '*''*

tief leide, .ann .acht der 1
' "" '°' "'' ^^^''^^^^^ "' o^«

hier ''"° '*'** *^«' l°^ere Flu von einer Möglichkeit r.y.^ .
IchTFESTersten Mal stosse ,.«» .

g"cl»kelt Gebranch, auf die

- .»«.»St. ..„ .. d„. Ztir :: "°" '°' "" °""'"*°'-

x=. ....w .ei de. s.o.. „u ;r
• "•"' •""" '°> '°'- "».

••

-^o. .....e..^
'" •" '"" '"*•""• -' — -- .lo.t. M.de.t.
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li^ der Sache bio* leb schllesse hier den Inhalt der Denkgeschehnisse und Haad-

lungen ans, ich halte sieh an Mangel, die nicht beim Zuschanep, sondern an der

Art der Darbietung liegen* Der Film Ist ZEvelleiK,^ unklar^ Terschwommen, Ter-

wischt* Ich sehe sofort oder erkenne nach langeroi Versuch der Betrachtung^ dass

mein guter fllley etwas erkennen zu wollem, mir nichts einbringt* Da mein Ich

zugleich Film und Zuschauer Ist, kann Ich mein Ich nicht frei von Schuld sehen* i|

In kurzen oder langen Zeitspannen starken körperlichen Lebens, so wenn der Ge-

nuss mich blendet, mag mein Blick der Klarheit, der Reinheit ermangeln, die

Voraussetzung für das Wahrnehmen der feinen Filmvorg^nge sind* Jene Feinheit

und Klarheit, die mir fehlen, sind M^^ngel des Ich, das in dem Schauspiel die-

selben Trübungen aufweisen wird* Feil das Ich verworren, ist es auch der Film,

und das schauende Ich, das erlebende, ist unbefriedigt* Dass ich ÜlUltf unfähig

bin, dem Film zu folgen, ein Vorgang, den ich bei der persönlichen Einheit des

erlebenden und des erlebten Ich auch als Fehler des Films kennzeichnen kann,

ist einer Störung des Apparats für den inneren Film vergleichbar* Entdecke ich

die Ursache, gelingt mir manchmal, sie zu beseitigen, wenn nicht auch der Wunsch

nach einer solchen Besserung beschädigt Ist* Es kann geschehen, dass ich lange,

Jahre lang, nicht imstande bin, mit Lust und Verständnis dem Inneren Film bei-

zuwohnen, weil die Mängel, die er aufweist, mich von dem inneren Erlebnis ver-

jagen* Well ich nichts zu entbehren glaube, bin ich vielleicht zufrieden* Der

Zustand kann dennoch für mich ungünstig sein* Meine Unruhe steigert sich zur

Unrast, ein Zeichen, dass mein Innerer Mechanismus verdorlen ist. Der Fluss

meines Schaffens ist gehemmt* Ich versage in allem, was mir obliegt, und stosse

an die Pforte des Verderbens* Ich versuche, mein erlebendes und mein erlebtes

Ich in die gehörige Beziehung zu setzen* Ein Glück, wenn es mir gelingt* Welcher

Wahl, einen andern - jenen andern, der hier nur flüchtig auftaucht, um gleich

wieder zu verschwinden - um Rat zu frage*, ihn, der meinen Film nie sah, nie

sehen wird, ihn für mich einsetzen zu wollen, der ich mit meinem Film selbst

meine Not und garkein Mittel habe, den andern als Zuschauer an meine Seite zu
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setzen. "Keine Brücke Ist von Mensch zu Mensch," sagt Falter Call, der klar u»-

reissende Dichter der stillen Begebenheiten.

Dass Ich als Zuschaner die auf dem Film erscheinenden Denkgegeistände Ter-

folge, ist natürlich, es ist der Teil meines Lebens, den ich als mein geistiges

lesen erkenne, es ist da, weil ich «I3e mit Sehen und Hören mit Geist ausgestat-

tet bin. Je einfacher meine Art, zu denken ist, oder Je gewöhnlieher der Gegen-

stand, den ich auf den Film bringe,

MMfr^iwt er, um so leichter ist er zu erkennea, umso Tertrauter ist mir das Bild.

Es ist aber ein Gegenstand, der für den Film nicht geeignet scheint. Schwer er-

kennbar rollt der Vorgang Tor mir ab. Es ist, als ob er auf einer anderen Ebene

als alles, was Ich sonst zu sehen bekomme, über die Fläche liefe. Ich meine das

Denken selber. Das erlebende Ich hält den Blick auf die hell« Fläche gerlohtet

und verfolgt, wie es denkt. Ist das noch jenes erste, eken das erlebende loh

oder Ist das noch etwas anderes? Der Film dieses Gegenstandes, also ob das

erlebende Ich das erlebte beobachtet, ist undeutlich. Ich gewinne dabei keine

rechte Klarheit. Ich halte Umschau nach Lagen, die ich zum Vergleich heranholen

könnte. Ich sitze auf einer Bank und beobachte ein Kind, das vor mir spielt. Ein

anderer, also ein dritter kommt vorüber und umfasst mich und das Kind mit einem

Blick. Da wäre der Beobachter von uns beiden >^3C^ ein dritter, wir wären drei.

j
Ich Mn in einem Iheater, sehe nach der Bühne. Ich und die Bühne sind zwei. Mein

i Nachbar blickt auf mich, auf die Bühne: da hat er wieder swel. Er ist der dritte.
So scheint auch, wenn ich mich und d4s Denken in einem besonderen Vorgang erlebe,
ein drittes Ich im Spiel zu sein. Mein Film gibt in solchen Dingen, die durch
Scharfsinn, durch reine Verstandestätigkeit entschieden werden wollen, nicht Be-

I

scheid, er liefert Anschauung, Fülle, Leben, versagt aber leicht, wenn er wie
|hler über eine Zahl, ob «ei oder drei, etwas bekunden soll. Ich für mein Teil
glaube, dass hier ein drittes Ich am Werk ist. Aber ich würde verstehen, wenn
ein anderer, der nicht gerade aus Gunst mit mir geht, auch bei der Beobachtung

'des Denkens einfach das erste, das erlebende Ich, dem schon bekannten zweiten
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icl gegertleralelt. Icl, l,eol.«l,te .Ich, ,le Ick deok., tolsst noch .loht, dass
"

ici yerfoUe, .le Ick Jod. U.ter3.ckUDge. aber los Deok,, «stelle, ai. zu de.

.
sck.IerIg.teB geköre., die de. .e.sckllcke. Geist obliege». Dss s(.d Forsckange.,

\ Verskcke, Zergl lederui>ge. des De.ke.B, schwierig „d „ätzllch, d,s letzte .cnlg-'
stehs für diejenige., dl, diese, heikle. Gege..t..4 1. Ihre. Beruf be.rbelte..
'Aber euch wen. des De.ke. .1. Hsse.sch.rt .Ir fer.Uegt, geht I. .Ir ort etwas
TOP, ..s Ich als Ceuke. über das Ce.ke. deute, .uss. Da Ick da. auf .eine. Ml,
erlebe u.d nicht gerade 1. AugcbUcke., In de.e. .el. Schartsln. schärfer, ..I..
Schöpferkraft gesteigert, .el. geistiges .esel7|^gai7oder auch .ur „gespa..,

^ist, .uss ich a„ueh.e., das auch jeder a.d,re das Erleb.Is hat. tejd der Klarheit
näker, bald Ihr fer.er, .le e. Ja auch mir geschieht. Gerade .e.. Ick .Sde, zu
ges«..elter li-tlgkelt u.f»klg, zu geistige. Zeltrertretb ge.elgt bl.T^^^^
V». das» BruckstScke fel.ster De.kgesckek.lsse über .el.e. Fll. kus.L.. Sl,
trage, kel.e Aufschrirt, durch die sie erklart oder be.an.t .erde., sie habe,
kel. Ziel, ich habe sie .Icht gerufe.. Ich gebe Ih.e. kel.e ,elsu.g. sie ,I.d
da, 3che.e. ,o. De.kgege.st.:.de., Spuk aus el.ei fr,.de. De.k.elt, durchsichtig
.e.. ich .Icht scharf hl.seke, trübe, .e.. l.k sie erkeu.e.. fort. .e„. Ick sie'
kasche. .111, el. .Ichtlges Schauspiel, ,o. eine, auge.eh.e. Gefühl begleitet
«..ch.al glaube Ick, dabei das .Ige.ste .einer Persönlichkeit zu belausche., ran.
»leder bl. ich .,r.lrrt oder besch...t. .eil .el.e Fähigkeit .Icht ausreicht, au,
^^lese. Stoff efas zu ..cke.. Ich erkenne 1. Ih. de. Gege.sta.d, aus de. dl. For^
.ohu.g. .er .eise I. .eiche. ZeltrSu.e., erst et.as zu gestalte, hat, die Spur,«e zu reiche. «.tdecku.ge. führt. Ich greife dauack. Z.,eUe. gelingt .Ir, el.
.•«»•**~l*) .e.Ig d.,0. zu erhasche.. Da., glaube Ich darl. lauteres Gold zu er-»-ne., zu „.Ig, u. für el. ,erk zu tauge., oh.e Markt.ert, aber ui,.,rk...bar
r»~s ,0. de.. ..s .och .Icht da .„. Hätte Ich .ehr da.o., könnte es .ein Glückel.. Aber selbst der gerl.ge Besitz .acht .loh stol.: es Ist etwas von de., .a.- einzelne zu, Besitz aller fügt, u. sie el. .e.lg reicher zu ..che..



«««•«»'4* 8

Hein Film zeigt mir einfache, simple Mensche», die von dem Erlebnis des dritten

tch heimgesucht irerdea. Wen stellt er mir Tor? Einen Eauer von schwerer Art. Wer

lagt mir, ob er nicht schneller, tiefer, umfassender denkt als viele, die auf

len ersten Blick gewitzt erscheinen? Einen Dumpfen, der mit trägem Blick um sich

Behaut. Wer kann sagen, ob nicht viel Weisheit und Erfahrung in ihm sind. Ich

ioll diese Menschen hinnehmen als das, wofür sie gewöhnlich gelte», als Wesen,

|ie nicht oder docfc nur das ihnen Nächst« denken. Ich soll sie als Vertreter i

1er öedankenloslgkeit und Oberfl chlichkeit gelten lasse». Ich will es tun und
stelle mir vor, dass Jene Gedanken des dritten Ich, die bei Denkenden Wert und
Anregung hinterlassen, in Köpfen auftauchen, die sich mit Haarspalterei nicht
abgeben. Was wird sein. Film? In stillen Stunden oder bei der Arbeit, wenn nichts
•ie stört und sie denken müssen, weil die Leere ausgefüllt sein will, taucht
das dünne Gewölk: "Ich denk ich denke, dass ich denke" vor ihnen auf. Es
aberfliegt sie und verschwindet. Sie machen keinen Versuch, danach zu greifen.
Sie wissen, es wäre hoffnungslos. Es ist für sie Geräusch, Gestöhn, Hebenarbelt
ier gestörten Denkmaschine, notwendig, aber für alle Zeit unverst. ndllch. Viel-
leicht, denken sie, wissen andere etwas damit anzufangen, ich nicht. So mag es
In ihnen aussehen. Doch ich wiederhole: Niemand gibt mir Sicherheit, dass ach
ain unvernünftiger, im Denken Ungeschulter, aber nicht Ungeübter das Fil.gewölk
les dritten Ich, wie es genannt bleiben mag, nicht besser versteht, welter ver-
folgt und richtiger einordnet als viele andere? Jene nur scheinbar Dumpfen
sehen keine Gelegenheit, ihre Beobachtung über das ich, das auf das Denke»
»ieht, weiterzugeben, nicht in der Eede und noch weniger in der Schrift. Also
.leibt das Wissen in ihnen beschlossen wie so vieles, was an ihre« Horizont
irschelnt und über ihre Köpfe zieht.

!
Der Pii. blitzt »ich an: «Und die Tiere?" Ich nehme die Frage an und lasse

le von ihm beantworten, soviel er will. Auf meinem Tisch sitzt eine Fliege. loh
rlDge meine Hand langsam einen halben Meter hoch über sie. Sie lief hin und her.

'

etzt steht sie still. Ich senke schnell die Hand. Die Fliege fliegt hoch und
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weicht gerade nach der Seite aus, ander «eine Hand sich ein wenig hebt.
Luftdruck, Schatten, manche Gründe lassen sich ersinne», wenn Ich nlcht^aa-
nehmen will, dass die Fliege denkt und Ihren Pll. hat. So wenig wie Jemand
etwas Sicheres über die ewigen Bezirke auszusagen vermag, weil kein Wanderer
je von lh«en zurückkehrte, so wenig gibt Jemand mir Sicherheit, ob nicht
auch in der Fliege eine helle fand ist, auf der Gedanken und Bilder ihr Fesen
treiben. Alles darüber bleibt Annahme und Glaube, Dann darf ich aber auch
nicht ausschliessen, dass in der Fliege ein Sinne, über das Sinne, sei. Arme
Fliege, reiche Fliege, lelss lolil

P..S Oettttl, el. .-Keeeteee r,efgl,l bietet .., ... ,. j,, j„^^^__
Erlebnisse «l.es arge.,. Ich de.»e a. de. Brief, de. Ich gester. bei«, „.d
»reee .Ich darüber. Gleich bei. Er.ache. stellte loh fest, dass sogar die

,
erste, auf de. Flu erscheine.^. De.»,org .ge, Ihre „.«are.. ,er.orre.e.
Ansetze, ,on el.e. .ohltue.de. Gefahl begleitet .are.. Ich lege de. Fll.
vor: Gefühl - ..d f,.de. dass es .loh stets begleitet. ,a. der Fll. .ir a.ch
«Igt, es ist stets tos Gefühl begleitet. Ich d,.k. - „.d fthle. Ich hSre -
«d fühle, scha.e,^ - „„d fühle, bl. t.tlg oder leide, gebe „Ich der H.h, hl.
ühd suche jede. Iludruch ab.u.else. - Gefühl Ist l.eer bei .Ir. ich ha.. .,».

I

.e Auf.erhsa.helt darauf richte, oder es z. u.terdrüche. suche., es vermch-
Usslge., es beha.del., als .äre es .Ich* da: * s Gefü,l fühlt .lt. .a, s.arheka„. .ich 1. ^spruch^ .eh.e., ..hre.d Ich zugleich sehe, hare, ha.dle, leideES hau. aber auch geschehe., dass l,h über el. rausche.des Gefühl hls.egfühle
.. el„e. schwache. a.dere. ,„rga.g, l. ,..he., ^schaue, oder nare. oder .a.

'

e. hU. sei. .. „rfolge.. Auch das te.he.. Sehe., Höre, oder .as es uu. sei
»Plelt .le da. Fühlen auf de. Fll.. Kr hat also dl. Flge.tü.llchhelt, *ss irer 1. ,erschlede.e. Schichte, gleichseitig Fll.e vorführt. Ich h... .ich ein-stelle, auf .eich. Schicht Ich .111. ... ,„, ,,, ,,„„ „,,^,^^^ ^^ ^^^Oben Oder .ehr 1. der Tief, .ahrneh.e. Je nachde. Ich dl. Schraube bet.tlge.
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Wenn der Maler fit Rot und Weiss eine Fange wiedergibt, h-lt er Ihre

Farbe fest oder versucht es doch, er strebt danach, Ihre Form nachzubilden.

Natürlich Ist er ausser stände, das lebende Gebilde auf die Leinwand zu brin-

gen, selbst wenn er wollte. Er gebraucht Pinsel und Farbe, sein Gegenstand

besteht aus Zellen und leben sströmen. Farbe und Pinsel - und Fleisch und Blut

haben nichts miteinander gemein. Ile sollte eines das andere wiedergeben? AttK
Suche Ich das blühende Fleisch In Porten nachzubilden, besteht dieselbe

Schwierigkeit. Von Worten kann Ich nicht erwarten, dass sie eine Zelleage-

melnschaft wiederholen. ¥111 ich sie dazu verwenden, das sie etwas Unsicht-

bares wie das Gefühl aufs Papier zu bringen, Ist das unterfangen aus demsel-

ben Grunde nicht aussichtsreicher. Wenn in der Untersuchung sp^^er die Künste
erscheinen, mögen wir uns daran erinnern, dass sie unter bestimmten Bedlngun-

^,!L^"4^S^
*^°^ ^^""^"^^ verleihen, es festhalten und weitergeben, unter

n^t^^itMOHUfilUm üebersetzungen und Auslassungen. An dieser Stelle, an der
ich es nicht selbst sich russern lasse, sondern mit Namen nenne und aufzähle,

kann ich es nur nach Formen deiner AeusserWf^^^^^-m^t/es^^l^t^
Lass, mein Film, vom Strom des Gefühls viel über deine Fl che laufen! Zur Na-
tur des Gefühls gehört eigentlich, dass es wohltut, es geniesst sein Dasein
und gibt etwas von seiner Lebenslust an mich ab. Innere Begebenheiten, Film-
bilder usserer Geschehnisse, mit denen ich zufrieden bin, sind von der Köst-
lichkeit des Gefühls begleitet, aber auch andere, die mir zu schaffen machen
oder mich quälen. Auch diese wi^drigen Begebenheiten fliessen aus meinem Le-
ben, sie bezeugen, dase ich daMln. Darum leide loh, juble aber zugleich. Di«
h^ssllchen Gefühle begleiten Geschehnisse ^^«10^ unschöner Art. Da kann es
wohl geschehen, dass mein Film etwas Angenehmes leigt, aus einer davon unbe-
rührten, verdorbenen, zerstörten, gequclten stelle meines Innern aber zugleich
etwas Missratenes über die Fläche geht und von meiner Aufmerksamkeit erfasst

wird. Oft suche ich die Quellen und finde sie nicht: ein Gefühl beglückt
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.ich, u«d es ist doch nichts da, was mir als Ursache aus.urelehea scheint
Oder alles um «ich her Ist da.u angetan, mich In gute Stimmung zu rerset-
|en. Doch ich bin In den Krallen der Pi^udloslgkelt und Kann mich nicht^ 4to*« befreien. Dann ^ rgert mich der Pll., anch wenn er gef. lUge
Bilder zeigt, oder er belustigt «Ich bei entsetzliehen Darbietungen. Das
ist das dunKle Erdreich, in dem die Forscher nach Jene, ünbewussten schür-
fen, das uns hier nichts angeht: wir sammeln nur, was in der So.n, des Be-
wusstselns blüht»

Die Stärke des Gefühls gehorcht einer eigenen Leitung. Da Ist ein ge-
waltiger Anlass, mein Gefühl aber kommt als ein Säuseln, ein Hauch zur
weit. Ein anderiaal läuft ein Nichts über den Pll«, der begleitende Gefühls-
chor aber rast im Ueberschwang. Wie die Gefühlsst rke sich zu. Anlass ver-
holt, das ist eines der Zeichen, die mich lehren, wer und von welcher Art
ich bin. ich liebe die znrten, die schwellenden, die rauschenden oder brül-
lenden Gefühle, den Hauch oder den Donner. Ich wandle mich, .as mir gestern
recht war, kann mir heute unleidlich sein, und was mir Jetzt entspricht,
mag ich In Jahren von mir Trelsen*

Manche Gefühle sind so deutlich, dass Ich glaube. Ich könnte sie auf-
zeichnen, abmalen oder ein körperliches Bild daraus machen, wenn Ich nur
den geeigneten Stoff dazu hätte. Andere sind nebelhaft, verschwommen, sie
^erfllessen, ehe mir bei gespannter Aufmerksamkeit möglloh Ist, ihre Natur
zu bestimmen. Zuweilen sind diese Gefühle meine LlebUngsklnder. Ich grüsee
sie von weite, und behandle sie .ärtllch. Ich schi tze sie über alles, auch
wenn sie meine Neigung nicht erwidern. Ich stelle die zarten Gefühle hoch,
well ich glaube, sie, gerade sie gehörten mir allein und si^^^^^S^,^^
u. überhaupt da zu sein. Die grossen, gewaltigen Gefühle brauchen mich
.loht, Sie helfen sich allein durch, sie werden bestehen, auch wenn ich
kleiner Mensch falle»

de



JXAjc^ ,^^^-tW ^w
*•««>><*•

Das <n FU. l,eglelte.ae (J,fahl k.,, .1, „ii„ 5»,.,^, .„,(„*«,. Es
1,«,., .e.. e. ko..t, lel... ,,l,e.erkt aufU.ohe., «, stfrte ..- „,^ .leder
ab„al.e».E» k.„. „f el„e „Ite Struck. „It a« A.lass gleloUaufe.. da»,
aber Selbsti-dlgkelt ge,l„«. „4 ,icl, über Ih, erlebe, oder T.rslnke.
Da. srech.l»e. des Ge«lls ka.[^,cl, aber^aso.. , sodass i,h Ih. ,er,„dert
folge „M alles so.st beiseite lasse. leb k«. es ko..e. seh«, u.d seinen
Eintritt ..rück.els.,. oder erlelohtem. loh ka„. es ,er.lssen u.« rufe,
ich k... das widerstrebende '»belserr«. Ist es da, str^.bt es sich .o,h
l..er. loh rede Ih. z., bis es «üoaarund .llllg bei .Ir bleibt.

Ha.ch,al gibt es keine. Streit ..Isobe. „Ir und de. Oefühl. Aber el.
Gefühl führt Krieg »It de. andern. loh folge einem FU.. Das Gefühl, das |

loh dabei ge.lesse. Ist „Ir recht, alles scheint in Ordnung. Da „idet
sich ln.ltt«, des aeschehnlsses ein anderes Gefühl. Ich ach,, nicht darauf

'

ES tritt el. „„, sofort frngt es «It de. Gefühl, das ,or ih. da war, Streit
an. Das Gefühlssplel fesselt .ich so. d.ss Ich darüber das andere, .„ desse.
Begleitung sie sl.d. vergesse und nur auf die K^ .pfer achte. Oft bleibe,
Sie e.,s,eit un. loh .uss zusehe., .i. ich .It beide, fertig .erde.. Oft

I

.ereinige, sie sich, ohne eine Spur der Trennu.g zu hi.terl.sse..
IC» »ächte gern dahinter ko..e., ,a. der Pil, zeige, .uss, d..it Ich

ein besti^tes Gefühl erlebe. Ich trage .auch. Erfahrung zns...e.. prüf,
ordne und ,»g.. „e ... es .0 «cht, u. 1. die Erfahrung Ordnung zu bringe,
ich erreiche keine recht, Einsicht. Ich weiss, welche Fll.bilder .Ir zusagen
oder »issfall«,. Ich ah.,, wie si, auf .,1. Gefühl wlrt... Oft wiederholt

^

das gleich, G,fühl sich bei .h.llch,. Erlebnis. Dan. wieder ist bei gleiche,
innere. Vorgang das Begleitgefühl unerwartet anders und .,1., g.nze Erwar-
tung Wird übera en Haufe, geworfen. Auch hier bewahr, sich die eigene Lei-
tung des Gefühls. ES .ag sich dar.. ge,«hne., bestl..te inner. Begebenhelte.
- begleiten. Hie wird es ihr Skl.we, es beh.It sein, Freiheit, zu ko..,.
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und zu gehen, wie es will.

\

Ist es nicht so sehr dl«s- na««v^^ n « •dies. Denker,. De» Gefühl Ist bei Tag und Nacht gleichwohl. Es sind zwei verschiedene Str^ö™« n .cniedene Strome. Dennoch wlrlt der eine auf denandern, ich denke. Das Gefühl zieht seine Bah« t ,. -v"® ^*^"* ^°t überlasse mich Ihma ... „.. .„ ,,„,„ ,„, ,„^ ,^^ ^^^^^___^ ^^^^^^^^^^^
.

SIC... .est.« «e« ..c.3.1.,..„,. ,eu „„.„, .as, „, „„„,. ,„........ ..e...... 0. ,.„ .„ „,„, ,,,„,^„ . ^_,^ ^^
..o.t: SCO. ,a.u... xo. .,„,.. ,,„„ ,„ „^„^^ .,„.„,..,,,,,, ,,^ ;, __^

-. ..., a.s 3«u. ... „.„,3a. 3..., Ba... „a .„„. .aa ...... ,,.^». ..,.,.„ ,e. e.r..3c.,olx.„ 0.«... 3t.ut. ^.,,, .3 a.. ... „,33.« 3 ... Oaa .a«. .e.U :,... 3.. a. s.en .. .. ......Z '

1=11 fpags de. Fll,: zu ,.iej,, ^^^
SOI, „„ .4 ,

i^eruniT Er fragt zurück: ITarM3011 .3 ai... z.ae», ai„, B.3tl«„u.g .abe.» «.„. „.^r zeigt „ „„, , „.
«». ....ge«g. .u a. ,3t. .aa. e. verstf^t-^aa^."^Ä^ -^^^"'°'
n, ^ ^^ ^^'^ meine. Er zeiRt m^t^'U
fia .„.. o.ua 0.,«x, xe. , a«. - .„. ,„xt. .Xa.t. „. ,re... .. , J^-. .... X....3. ... „^, ,„, ,,,,, „„ ^^.^^ ^^^_ ^^^^^

^.
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Zu Seite 13 unten, drittletzte Zelle,
hinter Er zeigt mir:

Das (Jefühl enthielt in Kurzschrift die Erfahrung, Ich sah etwas, hö*te,

beobachtete etwas, nahm es In mich auf. Der volle Inh«.lt wird vergessen,

Das begleitende Gefühl wird aufbewahrt. Es wird erwelteot, verändert

durch das Gefühl, das 1 e Kurzzeichen einer Erfahrung enthält, die Ich 1

nie machte und doch bewahr». Manche meinen, die Vorfahren hr-tten Ate
|L^ erworben und, als ich geboren wurde, an mich weitergegeben. Dazu
'

iSai, wenn loh In die Lage komme, mich zu erinnern und zu vergleichen,
das von den gegenwärtigen Dingen erweckte Gefühl. Das Ergebnis wird vor

mir in elnea Augenblick gefühlt, es ist bunt zusammemgesetzt, enth- It
alles, wird von mir erfasst und für mein Handeln verv^endet. Welche Arbe
wie zeitraubend und unsicher, wenn ich die Posten in einem Augenblick
zusammenziehen sollte! Das Gefühl arbeitet wie eine Rechen.aschlne, es
liefert mir Im Hu das fertige, brauchbare Ergebnis.
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ihenmaschlne, es

trübe und veinrorrene, aber nicht der W'-pme, der wohligen Ausbreitung fähi-

ge Innenerscheinungen vor mir. Es hätte von Natur so sein können. Doch es

sollte nicht so, es sollte reicher sein, »ehr Füllung, mehr Gehalt, läme.
Gewiss wrre ohne Gefühl, wenn von sich aus nur mit Denken und dem, was sonst

frei steigend und aussen andringend in mir Ist, ausgestattet, gewiss w; re

mein Film dann noch nicht ganz auf das Denken angelesen. Ich greife nicht

vor, wenn ich mir im Film zeigen lasse, dass Ich noch streben, wollen, an

mir arbeiten könnte. Ich könnte hören, sehen, alles, was an Sinnen in mir
ist, gebrauchen, es anfzeichnen und bewahren, aber ohne dabei zu fühlen

freilich. Ohne Gefühl, was wäre alles? Mich schaudert, wenn/^eln Vesen, wie
es Jetzt ist, bedenk^. Ein anderer Mechanismus, als der Jetzt das Gefühl

ist, müsste In mir angebracht sein, um mir Freude an mir selbst zu geben,

um mich lachen zu machen, um das Gute würdig zu empfangen und noch ans dem

Schlimmen Trost, aus dem Bitteren Süsslgkeit zu ziehen. Es steht mir nicht

an, dem Höchsten eine Zensur zu geben. ^»ftiirt^ Demut versagt es mir. Aber ich

sage doch: DU hast es, mit Gefühl, du hast es gut gemacht,

Wenige Selten widme ich dir, ftefühl, mein Lieblingsklnd. In einer Arbelt

dieser Art, nach meinem Plan, kabn ich dir nicht mehr geben. Du wandelst

dich, aber du bist Immer auf meinem Film. Das RohrCj^D^s Schauens zielt

immer nach dir, was auf dem Film auch vorgehe. Zerrt eine andere Hand mich

zu sich, ich entwinde mich ihr und überlasse mich der delnlgen. Durch dich

erlitt ich manchmal ^l^^BÄS)) Schaden, aber ich halte zu dir. Ich kenne mein

lesen und bleib ihm treu. Und doch nur wenige Gelten? So schrumpft der Wert
zusammen, wenn man ihn schreibt. Wie er belohnt wird, zählt der Innere Film

nicht nach Selten. Ein ernst gemeintes Wort umfasst ^»i^ Unendlichkeit.

Als ich erwachte, war loh gut gestimmt. Der frohe Sinn führte mich wohl

zu der Erinnerung an den Brief des Freundes, de» ich schon «leMVeiHi^eude



/J^J (/?^ c^^yit<je c^/t^£:^i,c^^

15 K.

verdankte. Ich erinnere mich eines Gefühls, Damit wird noch eine Eigen-

schaft des Gefühls sichtbar, n milch die, sich erneuern zu lassen, und

noch eine andere, n milch: einen im Gefühl beschlossenen Vorgang zu ervek-

ken. Vfas gestern gewesen und eingeschlafen war, wird wi eder lebendig» Ohne

diese Hilfe tauchte die Erinnerung an meine Absicht, diese Arbeit zu begin-

nen, auf. Erinnerung, Erinnerung!

Ich fordere den Fta auf, mir zu zeigen, was ich ohne Erinnerung w^re*

Ich erwache. Keine Erinnerung an das gestern. Da hs ute die Zukunft von

gestern ist und das Ufer des gestern fehlt, wird auch dem Heute dl© Eig-

nung fehlen, das andere Ufer von morgen zu sein. Sowie ich ohne Zurücksehen

bin, so auch ohne Voraussehen« Für mich ist nur der Augenblick, in dem loh

lebe. Das hat seine Vorzüge gegenüber dem Zustand, in de» loh Jetzt bin«

Ich mache mir keine Sorgen, habe keine Todesfurcht. Doch auch die Nachteile

liegen nahe» Meine Sorglosigkeit kann mich leicht in Verlegenheit bringen«

Ich werde mich auf kein Unwetter vorbereiten. Ich erinnere mich nicht, Regeb

und Sturm erlebt und dabei gedacht zu haben, ich könnte dies und Jenes ein-

richten, um den Beschwerden zu entgehen. Ich werde Im Sommer oder Herbst

keine Nahrung für den hinter bereitlegen. Der letzte Winter Ist vergessen

und von der Zukunft Jabe ich keine Vorstellung. Dass ich Erfahrung aufsta-

pele und sie nach Bedarf rufen kann, Ist für mein Leben notwendig.

Schon auf kurzer Strecke wird der Schaden sichtbar. Ich beginne einen

Satz. Wie soll Ich Ihn vollenden, wenn ich nicht behalte, was Ich ^ sagt

habe. Der Donner grollt, der Vogel singt, ich höre alles nur im Augenblick

- warum gibt es kein entsprechendes fort für das Gehör, Ohrschlag, Ohrfang

oder ' hnlich? Ich kann schnell hinsehen und wieder fortsehen und hab ein

Bild. Zum Hören brauche Ich den Zusammenhang, das heisst Gedr^chtnis. Erst

wenn ich, was klang, beim Donner zusammenfasse, hab ich den Donner» Die

Melodie des Vogels geht mir erst auf, wenn ich die Töne aneinanderreihe
7
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das lielsat die vorderen behalte, um sie mit den späteren zu verbinden* loh

kann mir nicht vorstellen, dass Ich denke, wenn Ich auf dem Flii nur das Jetzt

sahej das, was soeben war, aber aus den Augen verliere. Wie sollte Ich Ge-

äakhen verknüpfen, wie entwickeln? Der Film blitzte mir ein Bild nach den

andern zu» Keines hätte eine Beziehung zum vorangegangenen» Ich nlfthme nichts

In die Zukunft» Ich erwarte das folgende nicht» Ich habe keinen Grund und

keine Möglichkeit, das Bild jetzt für das folgende aufzubewahren» Kann da

von geistigem Leben die Rede sein? Erst dass Ich etwas "behalte", festhalte.

zurückhalte, um es welterzuverwenden, ar-laubt mir, zu denken, zu hören, mit

Genuss und Nutzen zu sehen, meine« Film zu Ittttt folgen und mir mein Leben

einzurichten» Der Schöpfer h?^tte auch ohne Gedächtnis einen Menschen schaf-

fen können» Dann hätte er vieles anders einrichten müssen»

Ich habe Gedächtnis helsst, ich speichere geistig auf» Die Gabe ist fein

eingerichtet» Manches lagert sich von selbst, ohne mein Zutun» Wenn der Wind

sein Lied singt, bleiben die Töne eine Zeitlang beisammen, soviel Töne, dass

die Melodie zustandekommt» SMnÄ(Begeli>eBheiten von kurzer Bauer, beim Benken

und Wahrnehmen, immer, wenn ich etwas tue, ist das Zusammengehörende zusam-

mengeschlossen» Zuweilen ist mir, als ob der Zusaramemhang wiiter gespannt

sein müsste. Doch es reicht» Ich bin im allgemeinen durch allzu schnellen

Schluss der Kette nicht behindert» Die Vorg- nge, die mehr und weitere

Schritte haben, werden nicht so regelmässig, nicht so sicher behalten. Bei

ihnen versagt das Ged chtnls merklich» Es ist zu Zeiten schlecht» Es scheint,

dass der Alte sich darauf nicht so verlassen kann wie der Junge» Manche

Tatsachen und Gegenstände sträuben sich gegen das Behaltenwerden. Manche

entziehen sich dem Gedächtnis hartn eklg» Forscher sammeln die Gesetze

dieses Widerstrebens»

Auf dfe sen Mangel des Widerstrebens und der Abweisung ist das Ged cht-

nls vorbereitet. Es ist unter die Herrschaft der Wiederholung gestellt» Man-
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eil es prägt sich nach besonderen Gesetzen von selber ein. loh brauche nlchlB

dazu zu tun* Zuweilen aber liegt mir daran, dass etwas bei mir bleibt* loh

bin nicht sicher, dass ich es aufbewahre. Ja ich habe begründeten Zweifel,

dass mein Gedr^chtnis es «esthSlt* Dann wiederhole ich es, ich lasse den

Gedanken daran einige Mal über den Film laufen, blicke hin und sage mir:

So, so sieht das aus, was ich behalten will* Jedes So ist ein Hammerschlaft

Jedes So führt den Griffel etwas tiefer ins Gedc chtnis* Der Gedanke wird

eingehämmert, eingeritzt, mit Keulenschlrgen befestigt. Nun sitzt er. Er

ist fest, soviel ich dies erwarten kann. Ich weiss: Kaum eingeschlagen,

lockert sich der Nagel, hebt sich die Grube, der Graben, die Ritze dessen,

was ich behalten will* Nichts sitzt für immer. Es geht früher oder sp^ ter

hin»

Hier ruft mein Fil«, ich soll zufrieden sein* Wohin käme ick, wenn

alles, was ich tagüber aufzeichne, seine Schrift allezeit stehei liesse?

In der Kindheit habe ich viel dummes Zeug aufgeschrieben. Später brachte

Jeder Tag seine Irrtümer. Ich trieb drei Künste und zehn V/issenschaften*

Manches missverstand ich. Manches erwies sich als ohne Nutz noch Sinn für

mich. Ich machte Erfahrungen. Sollen alle ihre Schmerzen mir anhängen und

nie von mir lassen, auch die, die ich mir falscher Inschrift bewahre? Ein

besonderer Apparat wäre nötig, um in diesem Wirrwarr Ordnung zu halten.

Welch ein Gedränge! Wenn ich den Zustand, in dem ich angelegt bin, nicht

vollständig verändere, sehe ich nicht, wie die ganze Summe der Erlebnisse
sich seljjjst

In mir Platz haben und mitlffiBMOBWEikommen soll. Wenn das Ged'chtnis

eine Tafel ist, wie wäre sie zerkratzt, wie ungeheuer ausgedehnt müsste

sie sein, wenn alles nebeneinander stehen und nicht verwirrend übereinan-

der gelegt sein soll. Manches lasse ich ungern fahren. Ich rufe es immer

wieder zurück, der Verlust scheint mir schwer und unwiederbringlich. Darh

das meiste sehe ich ohne Bedauern scheiden, ich wünsche ihm guten ^eg, ich
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be.erKe nicht, dass es fortgeht. Ja, es Ist weise, dass Ich vergesse«
kann, es ist (jiiu^ Segen*

Das »erg.s»e- Ist dl. .ot.e.dlge Erg, ,,.u„g .„ B.h.lte.. tiederholung
.ird ..ge...ät, .SB. Ic. behalte, „„ss „„. ,„i. „» Kehrselt. der wieder-
holuhg. dl, ich a.frule. „ zu behalte., Ist, dass loh de. .„r „ed,,^
hole, .e.. ich et.as a.s dem Vorr.t.h..s des GedSohflsses habe. ,lu
ich h...ere da., „loht el.. Ich ha».er, heraus. Ich seh, eine. Ba™. L.„ge
-vor begegnet, .ir el. h.llch,r Bau.. Sei. Bild setzte sich 1. .ir fest.
Vielleicht ohne mein Zutun. vleiifiir.h+ c««*« 41.^utun, vielleicht sagte Ich mir damals: Den Bau» »111
ich mir merken. Viel Zeit verging. Mir ist, als sei der, den ich Jetn
vor mir habe, mir sehen einmal vor Augen gekommen. fann7 Wo? Wie sah er
aus. ich frage „ich. Ich starre auf den Fll.. Er antwortet nicht. Ich fra-
ge noch einmal, wiederhole die Frage Immerz,. Vielleicht fällt die Antwort
mir ein. Vielleicht stellt sich das Bild, das !,.>. ho.«». -ci-a ßixa, aas ich beschwöre, auf d» Film,
Das ist ,1. höstuches CJelühl. el. Tr.u«p,, ,1. gewon.e.er >t,,.p,. ks hau.
geschehe., dass dl, Brlnneru.g sich .Ir ,lge.sl..lg ,er=agt. Dan, bl. Ich
betrübt, beschs.». ...utrlede. »it .ir. ich habe eine Schlacht verlöre.-
ES kan. sei., dass Ich das Bl.ge. aufgebe. leb d«,he a. et.as ,.deres
Dan. aber, .a. hätte „ nur gescherst, gibt da, Ged, oht.ls seine. Xrots
auf und sche.kt .Ir die Erinnerung, die es »Ir versa»t,, solange ich
heftig rang.

Der Film zeigt mir „och einmal, dass ich alles, was Ich gelernt habe
und weiss, de« Gedächtnis verdanke. Ich weiss. Hoch das Oed chtnlsl

Ign eri nnert,, mich, an j.nem Morien, d.... ...... 3,,,,,,,„ ,„ ^^,„^,
Ich nahm die Absicht vor und bestätigte sie Film- r*uatigte sie. iiim: ...Eine Absicht..., Ich
wollte etwas und wiederhole mir: Ich will

es '"el.h« A.

''"1-— Ich werde es also tun. Ich t«es» ..eiche Inneren VoT»iyr »»»0 u ^iVorg,.ge, „ssdlunge., „Ich, ..lag,, s.. inner.. Ha,del.
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sind an den Inneren Vorg ngen beteiligt? Ich will etras» Gut, Ehe Ich

den Willen Folge gebe, muss die fflllenssache mir von etwas zugeschoben

worden sein. Etwas trieb mich an, nicht müssig zu sein oder etwas, was

In mir liegt, nicht ungeforat, nicht unausgeführt zu lassen. Etwas hat

mein Können mit alle«, was dazu gehört, in Bewegung gesetzt. Vor dem Be-

sonderen hat etwas Allgemeines mir zugerufen: Sei tätigl^«?^a^ög* -«^jt^ir

W**^9M^'*8^^Ä^fi^'^^Ich wollte, dass Ich will.

Der Apparat, der das erste, das den Willen antreibende ffollen leistet,

hat zwei Arbeitswege, einen, von dem ich glaube, dass er im Licht vep^

läuft, und einen, dessen Arbeit Ich nicht kenne. Seine Leistung wird mir

fertig vorgelegt, bei dem zv^eiten, dem dunklen ^eg. Film, zeig ff^ eines
nach dem andemi Bei dem ersten w^ge ich mit der Vage uhd allen Hilfsge-

räten des Denkens. loh habe das Gefühl, dass nichts mich hindert, hierbei
mein ganzes ffissen anzuwenden und de« Ergebnis der Untersuchung zu folgen,
ich stehe vor einer Entscheidung. Ich bringe die Sache auf den Versuoha-
weg. Die Prüfung zeigt ml*: Handle so oder so. Gehorchst du, tust du das
Richtige. Folgst du nicht, widersetzt du dich dem klaren Ergebnis der
Untersuchung. Dieser helle Untersuchungsweg, an dessen Arbeltsgang ich

mitwirke, heisat Vernunft.

» Ich fühle mich frei, der Vernunft zu folgen, ^ bin es aber nicht

Immer.^Vor dem Rat, den die Vernunft mir gibt, ist allerhand Gewölk -

vor seiner Befolgung sind Hindernisse. In der Empfehlung der Vernunft
war etwas ausdrücklich als das bezeichnet, was ich nicht tun soll. Dies
Verworfene aber lockt. Es ist stark und ich gebe nach. Die Lockung ist

gross. Dem vernünftigen Rat zu folgen, wird mir. dadurch erschvrert, dass
die vernünftige Prüfung, wenn Ich sie selber prüfe, mir nicht ganz zuver-

lässig erscheint. Ich bin, wie ich wurde, und alles, was auf mich Einfluss

hatte, ist an dem Ratschluss beteiligt. Darf ich da noch glauben, ^r*»v
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Xch hätte durch den Vernunftmechanismus den Rat so frei hervorgebracht, wie

loh stolz glaube, oder haben Wesens- und v;irkllchkelt stelle, denen Ich miss-

traue, an dem Entschluss mitgearbeitet? Da Ich die Frage nicht beantworten

kann, wäre schon gut. Ich Hesse es bei dem Gefühl, mich frei entschieden

zu haben, bewenden« Ich bleibe auoli bei der Annehme, dass es so Ist, kann

aber nicht hindern, dass In dem Vernunftschluss einige Unslclierhelt zittert*

Sie hilft dem, was nach der Vernunft nicht sein soll, was Ich aber gern

^/
möchte, sich durcl^etzen« Wenigstens geschieht es oft*

Mein Film behauptet freilich: Du tust, was die Vernunft dich lehrt* Ich

lasse mir die Schmeichelei gefallen* Ein Einwand gegen die Vernunft macht

sich breit* Sie Ist ^Hw gebaut, ein Wunderv/erk, aber ihre Leistungen sind

schwach und wenig zuverl sslg* Wenn ich eine Sache eine Stunde lang mit dem

Vernunftinstrument bearbeitet habe, ist sie zerzaust» Sie sieht nicht gut

aus* Viel ist nicht mehr mit Ihr anzufangen* Es w-ire aber nötig, dass ich

sie lange, vielleicht endlos lange behandle. Ich entscheide mich* Es bleibt

bei der letzten Vernunft, bei dem, was mir zuletzt so erschien* ifüftt^ Wer

sagt mir, dass es vernünftig ist? Die Entscheidung, aber auch ihr Gegenteil

waren mir im Lauf der Untersuchung wechselnd vor Augen gekommen* Ich habe

nun das eine, was ich schon gehabt hi?tte, wenn ich lange zuvor Schluss ge-

macht hätte* Hätte Ich die Prüfung nur ein Weilchen weitergetrieben, h' tte

ich ebensogut das Entgegengesetzte erhaschen können* Wenn ich meinem Film

zurufe, mir eine Reihe durch Vernunft gebilligter Handlungen meines Lebens

zu zeigen, und ich sie mir ansehe, schüttle ich den Kopf* Bas war Vernunft?

Mir scheint, ich sei wenig geschaffen, Vernunft zu üben. Ich bin heute der

eine und morgen ein anderer. Die Welt ist undurchdringlich. Wie soll meine

Vernunft es fertigbringen, mein Ich von heute, das unbekannte Ich von mor-

gen und eine Umgebung, die etwas ganz anderes ist als ich, miteinander In

Einklang zu bringen? Ich habe hier nur von mir und von keinem andern zu
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sprechen. Der andere Ist noch ausserhalb dieser Blätter,

Der zweite, Im Dunkeln laufende Arbeltsweg, durch den die Entschlüsse
mir zugeführt v: erden, verzichtet,' auf meine Mi^rlrkung, vielleicht well sie
so unzuverl^ sslg Ist. Bei diesem zweiten Verfahren kommen die fertigen Auf-
träge, die Entscheidungen und Anweisungen für mein Handeln fertig zu mir.
Mein Film rä» mir, die Kundgebungen, die auf diesem ^eg mir zuteil werden,
mit Achtung a*^«l«X*n. und danach zu verfahren. Er lehrt mich, auf dlesL
geheimnisvollen Arbeltsgang, der kein anderer als das Gewissen Ist, werde
sorgf; Itlg und keineswegs willkürlich g^rgegangen. Alle Stoffe, jedes Für
und Mder werde verhüllt zwar, aber richtig^, hergenommen, eingeführt, er^
wogen und nach seiner Bedeutung zur Macht gelassen, zum Elnfluss und zur
Mitwirkung berufen. Dfe_ Entscheidung, die mir dann ohne Angabe von Gründen,
eröffnet wird, sei der tiefste Ratschluss und mit Recht unanfechtbar.
Meder Ist mein Fll. so gütig, mir zu versichern, dass Ich «eine» Gewissen
folge, ffenn Ich mich aber geradezu frage - ich weiss nicht: Achte Ich die
Befehle des Gewissens wirklich? Freilich verneige Ich mich vor ihnen. Der
Mechanismus des Gewissens wird von mir leidlich in Ordnung gehalten. Aber
diese dunkle Einrichtung mischt sich In zuviel hinein. Die Vernunft wartet
meist auf meine Frage. Das Gewissen ist immer im Dienst und stets dabei,
ja Oder nein zu sagen. Seine Sti.me ist oft leise, Ja so schwach, dass loh
kaum vers^e, was es mir r^t. Ich glaube zu hören: Du kannst es so aber
auch anders machen. Dann wieder bin ich* m einer Lage, die mir den Ge-
hörs«, und besonders das Befolgen eines kau. verst ndllehen Befehls un.5g-
lici macht. Das geschah so oft. dass ich die Gewissensstlmme bei den meisten
Dingen des SoUens als Begleiterscheinung gelten lasse, aber nur bei grossen,
Wichtigen Entscheidungen befolge, es sind die, bei denen mein Ich Farbe z«
bekennen hat, bei denen es sich um eine echte Entscheidung über meine I er-
sönlichkeit handelt.
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In dem Fall, von dem Ich ausging, brachte das Ged' chtnls mich auf mei-

nen Plan, ich erinnerte mich, etwas gewollt zu haben. Meist stellt der Ab-

lauf der Geschehnisse, die Tageswirklichkeit mich vor die Entscheidung:

Soll ich das tun? Das Gewissen meldet sich* Es erinnert mich an die Pflicht,

weist mich ohne Umschweif auf einen Pfad: Hier musst du gehen, warnt mich

ohne Begründung: Lass davon abl Oder ich rufe meinen Fil«, ich frage die

Vernunft: Soll ich das? Soll ichs lassen? Habe ich Zeit zur üeberlegung,

wird der Apparat umst* ndlich aufgebaut und in Betrieb gesetzt» Vorher be-

schrieb ich, wie es dabei zugeht. Oft helsst es, sofort handeln. Es ist

wenig Zeit, das Für und Wider auf die Wage zu legen. Der Vernunftapparat

arbeitet manchmal in der Geschwidigkeit nicht schlechter als in TTusse.
blind wie

Dann wieder ist sein Bescheid so TÖÖBSOBT^ fix. In der Eile wird er oft

nicht abgewartet. Ich überlasse mich dem, was ans dem Gewissen heraufkommt»

Die abergläubische Scheu vor allem Dunkeln flösst mir Vertrauen ein» Hin-

dernisse, die mich abhalten, dem Urteil der Vernunft oder der Mahnung des

Gewissens zu folgen, sind die Steine und Seile, die meine Lage mir in den

feg legt» Sie lieben es, sich unsichtbar zu machen und mir ihr Dasein

nur durch ein anfeuerndes oder erlahmendes Gefühl zu verraten.

Hundert Jahre reichten nicht aus, den Umkreis der Vernunft abzuschrei-

ten, hundert Menschenleben hctten genug zu tun, in die Nacht des Gewis-

sens Licht zu tragen» Mir liegt hier nur ob, zu beschreiben, wie Vernunft

und Gewissen sich im Film, in meiner Selbstschau zeigen. Um Vernunft zu

ringen und mit einer Vernunft, die es zu sein scheint, abzuschliessen^

ist genussreich, es erfüllt mit Stol«, es führt mich zur Höhe und beweist

mir, wie herrlich weit mein Blick reicht» Die Tätigkeit der Vernunft stellt

sich mir in richtigen Filmbildern dar, ich sehe Gründe und Gegengründe

und empfange Jene Erscheinungen der zweiten und dritten Schicht, jene an-

dern Sph- renzeichen, die wie Musik den Film begleiten. Im Gewissen spielen
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die Vorgänge, Erscheinungen, Handlungen so gut vrie ohne Lilmbilder. Der

Film mag mir die Tatsachen vorführen, um die es dich handelt, die Umst^mde,

von denen das Gewissen aufsteigt* Lie Erscheinungen des Gewissens selbst

sind wie kaum andere ohne sichtbare Gestalt. Sie sind in Dunkel gekleidet,

aus ihrem Innern klingt ein dumpfes Grollen, bald ernst und schlicht, bald

weit ausholend, pathetisch und bis zum Donner gesteigert. Es ist nicht der

Musik zwischen einem Film und des andern vergleichbar, weil die unheimlichei^|

dem Heiligen nahen Erscheinungen Ja zu eine« bestimmten Gegenstand gehören»

Es ist eher, wie wenn eine weihevolle Begleitmusik weitergeht, während der

Film aussetzt und die helle Fleche Nebensache wird.

Wer die Probe auf seinem Film macht, erkennt sofort, dass Vernunft und

Gewissen zwar verwandte Bedeutung, nümlich die, den Handlungen den '7eg zu

zeigen, haben, aber nicht immer miteinander in Frieden sind. Auf meinem Film

läuft ein Vorgang, in dem ermittelt wird, ob ich etwas zu tun oder zu las-

sen habe. Ich bin der Entscheidung nahe oder^habe sie schon. Da mischt

das Gewissen sich ein» Es ist stets auf der Lauer und bereit, seine Stim-

me abzugeben, besonders gern dann, wenn es anderer Meinung als die Vernunft

ist. Die Gesichtspunkte, die Gründe, die Naturen beider sind verschieden»

Im schlimmsten Fall erhebt das Gewissen laut Widerspruch und zieht sich

schmollend zurück, wenn ihm nicht Genüge geschieht. Dann v^ieöer behandelt

das Gewissen eine Angelegenheit. Es hat mein Ich so bearbeitet, dass ich

mich fügen will. Da meldet sich die Vernunft. Auch sie sohl- ft nicht. Eig-

net ein Fall slcli zu vernünftiger Verhandlung, wird sie angesetzt und

sofort eröffnet* Dann sucht sie Ihr Stück durchzusetzen oder sie lernt,

was nachgeben heisst» Zu ihrer Ehre sei festgestellt, dass sie den Kampf

oft als ehrlich versöhnter Gegner, selbst mit Humor aufgibt»
«

Ich erinnerte mich eines Plans, den ich gefasst hatte. Vernunft sagte:

Gewiss, tu'sl Das Gewissen mahnte: Mach dich ans Werkl Ich wollte ernstlich.

Sehen wir nun, vde es dabei zugeht» Filml
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Ich brauchte Ihn nicht, um mal nen GedankP« „««.,^° nachzugehen und sie zu beobachtenum zu fflhlen und mich zu erlnneM ,,™ ^«0 *

''»cnten,
erinnern, um das Innere Schauspiel der Vernunft zu

haben und das Gewissen zu erleben, fenn ic. mir vorstelle, dass Ich allein
auf der Erde w^^re, .önnte doch nötig sein, d» s Ich wollte. Hoch an-
dere innere Erlebnisse sind In .Ir, ohne dass Ich einen Gegenspieler,^^ h^^tte. Sie sind noch Stoff ftir diesen Abschnitt, In de» Ich den auf
.ich beschr> n.ten Film behandle. Der andere. In dem auch ein Film abrollt
wie m mir, Ist auf diesen Blättern noch nicht erschienen.

b schon wenn ich mir etwas einprägte oder aus meinem Ged^ chtnls beschwor
wenn Ich mich erinnerte, drang Ich auf mich ein. Auf die Welse wollte Ic.

'

etwas von mir. Dabei spielt die Arbelt, der Vorsane sl.h . . ..., uei- Vorgang, sich zwischen dem erle-

-ir, we.„ 10. .eine. m. .„ „odeln =„c.,. .»„„e.- ,asse ich „Uge.ei,.
in-er .e„. Ic e,.as .Ul, arbeite lo. a. .ir. ...eU,„ .eiset, eine. Sto„
1» a„de.e Per. .ringen, Un nach eine. Plan ,er ndern. „le ve^'n^ere loh
.10.. .enn IC .11 ., ,„uen Ist ein „.rasenderes, a.t das v,er.e.sonen
gemietetes sie. eMnnern .oUen. .lese. ^ .nllc. so.le a„c. a.s ^.eltsve^
fahren des einen de. .es ander, verwandt Ist. Wenn Ic .l„, „6„,,, .„^^

.IC. .„ete und pelnl.e .le.. .e.el le. i„.er .leder an die FlL.and ste.pe-U: IC. .111. Zn,lelc. stelle IC .1. ,„,, ,,, ,^^ „„^ „., ^^^^^ ^__^^^^^
und H„e. ineinander .u verflechten. Es ist eine .IrkUo.e «belt. In .el
nc. Innern l.urt der .11.. der dl, Kl.e.t..lleh.elt .at. .n.ieleh .ernste«
^- sein. Planvoll und .r.ftlg fujrt .,1. erlebendes Ic. das Hand.er.s.eng.

Me Arbeit kann so soh.er sein, dass .ein Besicht sich wild verzerrt und
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alle Muskeln meines Leibes angespannt, schmerzhaft daran beteiligt sind.
Nicht immer entspricht der Erfolg diesem Aufwand. Folien geht vom Slch^
erinnern aus. So sehr Ich mich auch anstrengXe, nach einiger Zelt beginnt
tl« Anspannung vergessen zu werden, der ffllie wird schwächer, er lässt
nach, ich versuche Ihn mit denselben Mitteln zu wiederholen. Nehme Ich
mir noch einmal vor. etwas zu behalten, so.kommt die Hebung mir zustatten,
ich lerne. Das Wollen zu erneuern, wirkt nicht so günstig, .enn Ich etwas,'
was ich gewollt habe, noch einmal will, läset der Film sich nicht lelc*-'
ter, sondern schwerer bearbeiten. Ich muss das zweite Mal st^ rker wollen.

ES ist schwer, für die Stärke des Wollene ein geeignetes Mass zu finden.
Die Welt, die Ich an dieser Stelle nur vorläufig berufe (Ich brauche sie
no«h nicht, m meiner Arbelt; Ich denke Jetzt nur an Ihr Urteil), ™^e,t es
sich leicht, v,-enn sie von starkem oder schwachem Willen spricht. Ährlt
Ihn fü» kräftig, wenn er Erfolg hat, und für matt, wenn der sichtbare Er-
trag der Mühe ausbleibt. Als ob es danach ginge! Ein Wille kann gewaltig
und doch vergebens sein, wenn die Kindernisse mit einer noch grösseren
Zahl m Ansatz zu bringen sind. Umgekehrt können wundervolle Wirkungen
sozusagen mit de. kleinen Finger erzielt werden, wenn sie n-^mllch nur lose
a. Ba« hangen und schon bei schwacher Berührung abfallen. Ich sollte davon
^le man etwas "nennt" besser garnlcht sprechen. In allen Dingen benennt
man den Schein, nicht das, was wirklich Ist - wirklich nicht etwa nach
dem letzten Wesen benannt, was Ich nicht kenne und nie kennen werde. Wirk-
lich t*f; was ich bei gründliche. Nachdenken, bei der Benutzung aller mir
zu Gebote stehenden Denkmittel feststelle. Von meinem Willen, ob er stark
Oder schwaöh s.l, weiss Ich allein etwas. Es Ist nihKt wichtig, was man
davon sagt. Ein starker Wille Ist der, der mit ehrlicher körperlicher und
seelischer, das helsst also filmischer Anspannung austandekommt. Ob er sich
stark äussert, h ngt von Umst iden ab, die ausser Ihm Hegen. Wenn die
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Filaflcche zuf 111g aus einem nachgiebigem Stoff Ist, mag auch die

nicht so stark angebrachte ^^lllensschrlft lange halten. Wenn Ich mich

va?pfllchtet fühle, etwas zu wollen, wenn das Denken mir zeigt, dass loh

ernstlich wollen muss, wenn das Gewissen mich streng anh^at, von andern

nicht In meiner Einzelperson liegenden Hilfen zu schwelgen, dann er-

scheint ein m-chtlger Y/llle, ein Y/llle, der mich festh^ It und zwar für

lange Zelt. Er hat die Kraft, von mir das Aeusserste an Innerer Hinge-

bung, das Aufgebot meiner letzten seelischen und körperlichen F- hlgkelt

zu verlangen. Ich setze dann an der gebotenen Stelle alles ein, was mir

möglich Ist»

Ich stehe In einer Welt der Widersetzlichkeit. Dir Schwierigkeiten

bestehen aus tr- ger Masse und gegenerlschea Wollen (womit Ich hier ein-

mal rechnen will). Jeden Augenblick kann eine Bestie aias dem Dickicht

brechen, ein Fels kann sich lösen und niederfallen, er kann sich vor

mir aufbauen: Sieh zu, wie du damit fertig wir/tst, schlag dich durchl

Schon am Anfang Jedes Beginnens rüste ich meinen Willen zweckmässig so

aus, dass er kräftig und Jedem Geg»»r gewachsen ist. Beschränke ich mich

auf Jene Vorbereitung in Körper und Geist, tue ich zu wenig. Kommt die

Stunde der Prüfung, wünsche ich mir nicht zu sagen: "Ich wollte nicht,

ich mochte nur." Ich erkannte oben, wie auch ein daniederliegender, von

Natur nicht gerade gross ausgestatteter Wille sich zur Höhe erheben kann'J

Es gilt. Jene Hilfen als Stützen zu gebrauchen. Ich will etwas, aber das

genügt nicht. Ich mache es mir zur Pflicht, das heisst ich binde mich

durch ein Gelöbnis, ich befestige meinen Willen an einem Teil meines

Wesens, das ich als fest und nicht brüchig kenne. Das Ist, als Film

gesehen, ein Vorgang, bei dem ich nur nebelhaft erscheine und der Gegen-

stand, dem mein Wille gilt, in die Nacht des Gewissens taucht. Ist das

Qmvlssen nicht schon hierbei bestimmt berufen, mache ich es besonders
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zum zeugen und Verbündeten. lolt nehme auch den Apparat der Vernunft zuhllfe.
Hierbei Ist der Film reoht am Plats. Ihm führe Ich den Gegenstand zn, damlt^
er mir das Für so klar und ausgebreitet wie möglich darstelle. Ich wilsa,
dass es sich nicht empfiehlt, bei dieser Massnahme viel von den GegengrüLen
sichtbar zu mache». Der Film hat sie zu unterdrücken. Z.lgt er sie doch, seh
ich nicht hin. Die Vernunft wird angehalten, mit allen Mitteln einzugreifen,
wenn mein fflUe sich schwach zeigt- Alles, was In meiner Person eine Hand-
habe bietet, um meinen Willen daran zu befestigen. Je tiefer es In mir liegt,
umso besser, Ist zur fillensslcherung dienlich. Wichtige Hilfen werden Im

folgenden auftauchen. Ist der Wille wohlgenährt, elsengepanzert, nach mehr
als einer Seite befestigt und gegnindet, mag der Kampf losbrechen. Ich tat

alles, was Ich konnte. Falle Ich, mag "man" sagen, was man will. Mein Film

zeigt mir beschwichtigende Bilder: Du wolltest redlich, dein Wille war

stark. Du bist rein. Es ist in Ordnung.

Kaum hat der Film mir das gesagt, spricht er zu mir: Du triffst sehr

grosse Vorbereitungen. Dein Wille Ist schwach. Und sogleich erfüllt er mich

mit dem Gefühl, dem Bewusstseln eines Willens, der von Natur stark und ge- *

wältig iBt* Er weht wie ein Stura Immer In Stärke zehn. Er 1 sst nicht

nach, er treibt alles vor sich her. Er hat ein vorspringendes Kinn, einen

^. cht igen Nasenerker, buschige Brauen und In dea Mundv^lnkeln nie weichende

Falten: Der Wille grub sie ein. Ich nehme diese Züge aus meiner -usseren Er-

fahrung, mein Film, der es nur mit mir zu tun hat, kennt sie nicht. Ich bin

nicht so willensgewaltig, das ist richtig. Ich weiss auch nicht, ob den

herrischen sichtbaren Zügen ein ähnliches Innere entspricht. Ich ordne

Jenen Mienen Wlllensst^.rke zu, ohne zu wissen, ob ich ein Recht dazu habe.

Manche Erfahrung spricht dagegen. In welchen, selbst in schwechlichen Zügen

kann ein steter, Berge bezwingender Wille wohnen.

Mein Film führt mich zum Eingang zurück und preist mir d en Willen wenn

•r nur das Ist, was er Ist. In der Kindheit kaum in mir erweckt, brachte er



t/f^mmmm

S'

'^ct4 ÄC a^Mt ^'^k^r
28

(

im mich vonrJ^rts. Er me.chte aus mir, wie er mich vorfand, was möglich irar.

Mag ein anderer - aber hier hat er noch nichts zu suchen - meinem s?iiiea

vorwürfe machen. Ich kann ihn nicht tadeln. Er steht bei Jedem Streben,

Jede. Vorwärts, bei Jeder Tat. Der Film macht mir seine ganze Bedeutung
sichtbar, wenn er «ich den Menschen ohne ffillen schauen lässt. Das Verfahre»
überzeugt. Darum gebraucht er es gem. Ich kam zur Feit und wollte nicht.
Wie hf tte ich den ersten Schritt machen sollen? Man hielt mir den Löffel
vor. ich hatte Appetit. Aber um meine Hand zu bewegen, nach dem Löffel zu
greifen, h^tte schwerlich die Anziehungskraft der schönen Speise genügt. IcB

musste wollen. Bei gel- hmte. fiilen wird aus dem Essen wenig, auch wenn loh

hungrig bin. Vor mir sind Bücher. Ich begreife, welchen Wert sie für midi

haben können. Doch ich v;ill nicht und so bleiben sie unberührt. Ich höre ' "

Musik. Sie dringt in mein Ohr, sie findet mein Verst^ ndnis. Doch ich habe

nicht den Willen, sie zu hören, und so geht sie an mir vorüber. Ich verste-

he auch einen Satz nur, wenn ich will. Ich muss den Pillen haben, die

Seile zu erfassen und die schon aufgenommenen in Einklang mit denen zu

bringen, die mir Jetzt zufllessen und kommen werden. Wollte ich mich aus

meinem Umkreis, n milch den, was der Film mir Jetzt zeigt, entfernen,

suchte ich vergebens eine Beziehung, einen Platz, ein Amt, eine ausser mir

liegende Aufgabe, bei der ich mich ohne fflllen behauptete. Ich würde sie

nicht suchen. H' tte ich sie aber, würde ich versagen und ausgeschlossen

werden*

loh brauche dem Willen kein Loblied zu singen, so fahre ich denn

fort, Jenen Morgen weiterzuleben. Er bot mir Stoff für dl« Untersuchung

die ich bisher vornahm. Ich will welter in ihm auf die Suche gehen.

Auf dem kleinen Tisch neben meinem Bett steht d ne ffenkubT.. ihr Tlch-

tack, das Ich bisher nicht beachtete, wird mir plötzlich vernehmlich. Ich

achte darauf, höre hin, höre eine Melodie, vereinige die Melodie und das '
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Tacken des Uhrwerks. Bei gerchlossene. Auge, b.l dem loh mich de« Ohien-
spiel hingebe, will der Augensinn^ nicht müssig bleiben. Er ruft ein Erinne-
rungsbild auf die Fllmwand. A«/ dem Schrank gegenüber dem Bett Ist eine Tür
mit einer hübschen Maserung. D r Zufall schenkte ein paar dunkle Flecke. Der
Tischler setzte sie zu einer Art Figur oder Gestalt zusam..n. Bei geschlos-
aenem Auge sehe ich aus den Flecken ein Gesicht zusammen. Ich öffne das
Auge: Jdzt nehme ich wirklich ein Gesicht wahr. Als loh die Lider wieder
zusammendrücke, kostet es mich nur geringe Anstrengung, das Gesicht von de.
Untergrund zu lösen. Es gehört zu einer Spukgestalt. Ich mache mit ihr, was

ich will, lasse sie durchs Zimmer schrieben, an mein Bett treten, zum Fenster

gehen und durch das Glas verschwinden. Ein zweckloses Spiel der Phantasie,

ftber deich Phantasie, die Zaubergöttin, für meinen Film so wichtig wie im

Leben.

Im Traum werden mir solche Bilder, Gesichte, Erscheinungen geschenkt.

Sie sind mit einigen Zügen der Wirklichkeit ausgestattet. Ich sehe und

höre sie, mein Gefühl wird von ihnen bewegt. Sie haben aber nichts von dem,

was an der var»llohkeit das «Tirkliche ist. Ich kann sie nicht antasten. Hie;

fiele mir ein, zu fragen, woraus sie eigentlich bestehen, sie haben nlQht i

den Stoff, in dem icV'Ding an sich" suchen würde. Ihnen fehlt die Verknüp-

fung der wirklichen Dinge. Ihre Teile und das, was aus ihnen zusammenge- •

setzt ist, bewegen sich für sich. Das haben Traum und Phantasie gemein.

Der wesentliche Unterschied; Der Traum kommt. Ich kann nicht vorschreiben

welcher. Die Erscheinungen der Phantasie h ngen erheblich von meinem Wil-

len ab. ich sage: Das will ich sehen - und sehe es. Ich kann ein Stück der

fflrkllchkeit nehmen, es ver ndert zu sehen wünschen und des Verlangten

habhaft werden. Was mir elnf 11t, darf loh verlangen. Mein Film schafft

es herbei. Bin ich bereit, die Bilder abzuwarten, wird ihr Auftreten be-

günstigt. Sie kommen aber auch ungerufen wie Tr' ume und beglücken oder »

erschrecken den fachen. Ich bin dann fähig, sle^g für Zug naohzuzeich-
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neu. wm ich den Traum «asthalte« h<« , vMsunaiten, bin Ich auf unzuverl sslee l>inn«rung angewiesen. Das Bild der Phantasie h it .
. ^

lüantasle h,:lt der Prüfung stand, es 1 sat

eet.e.,.t. .a.e, .e, .e.„ Bna 3... ,e. Mert .^e.. I„. ,.„. „,„,, ,„,dem fach- 1« das Traumland zurücXprelfen n„fl h^
. , ,

^ " ""*^ '^^^^ P-rbelten. Traum und Phan-tasie meines Films sind dum meine /o-t bestimmt und boestimmt und begrenzt. Habe Ichviel Phantasie, werden mir him+o t«- „

,,«,, , ...

"'^ '""'' '^'^"^ g^^^^e^'^t -erden. Mein Pii„ zeigtnichts darüber, at» t»-'+ «,<>, ^
^^j^e^»ep, «. P.t mir, so et.«, „„r .orslchtlg z„ behaupt...

Fll». ..= ,.ae„tet die P...t.sle 1„ B..S..U „l.es ,ese.,, lo» se»,.u.^c.st, .. aie P..„t.,le bei. .,..„.„ ,,...,,. „„„^ ,,, ,^^ ^^^

... die .eP P.....3le l..eP. .el Jede. „„. „u .,ot»e„aig.elt .e^teUt
.et. IC. „«.e .le Probe a„reb ..s Portl^sae.. ,.s Mlebe .o„ „eine. re.e.
o..e sie, .le erleUe Ict .^. ,.s vor .lo. tritt, le. .«r.e vieles nur „„-
vollst Mlg .ufneh«en .nä behalten. Dl, Phantasie Ist die aabe4der Erg n
.«ng. loh bin draussen und -.erfe einen Bllclf. Dabei errasse l,n „i,h
jea, Stelle, Jeden Punkt, die .„„ ßan.en ge,6ren, „It einer Seh rte die
nötig „re, u. In de» Eindruck keine Lacken .„ lassen. loh kann auch das
undeutliche lassen, »le es Ist, und doch ein BUd e.prangen. Doch das Fest-

'

gehalte„e, :u,a.,e.gefasste. Gespiegelte ,lrd fUr den Inne.fll. „och geelg-
neter, es wird besser zu behalten, es wird für moi «r. n ,, wira rur meine Denkzwecke brauchbarer
sein, wenn Ich das Fehlende zur Ganzheit e r g n z e. Die Phantasie wirkt
schon beim Verbinden der Teile mit, auch wenn Ich höre. Das Ged chtnis war,
wie wir sahen, nötig, um die zuerst gehörten Tön« der lielodle, einer Ton-

'

kette zur Verknüfung mit den sp ter auftauchenden Toneinheiten bereitzuhal-
ten. Die innere Handlung, durch die die Perlen vonir«,;^**ierien Verknüpft werden, ist die
Phantasie. Sie füllt die Lücken zwl-^ohsn ria» m-en zwi.,chea den Tonen mit einem Bindemittel aus, '

sie ergänzt.
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Diese Hilfen und andere der Art werden von der Phantasie im Lande

der v;irkliohkeit geleistet. Etwas ist da, aber ich kann es nicht in seiner

Fülle erfassen. Die Phantasie setzt über die Ctröme und verschmilzt die

Bruchstücke der Wahrnehmung* Sie bringt es sogar fertig, etwas zu setzen,

was nicht, mit keinem Teil vorhanden ist* Das sind die inneren Filme^

die mir Arbeit geben und mir zu schaffen machen. Ich sitze in meiner Stu-

be. Ich lege keinen Wert darauf, dass die Schönheit, die sich meinem Auge

bietet, der OjJh^rtisßXy die ich mir vorstellen kann* Wenn die bescheidene

Einrichtung, die meinen Verhältnissen entspricht, und die hormlose Unord-

nung, für die ich einiges übrig habe, mir aber zuwider sind, brauche ich
I

nicht einmal die Augen zu schliessen, um Schmuck u id Plan um mich zu sehei^

Mir begegneten herrlicheEinrich tungen, von wahrhaft erfinderischen Köpfen -

ersonnen und weisen Handwerkern sorgt Itig ^tUüjfn. Die Phantasie stellt

sie mir vor, wann ich will, und ich habe das zu Zeiten gesch tzte Gefühl,

ich lebte in vornehmer Umgebung. Das ist noch garnichts. Das Leben kann

nicht alle Wünsche erfüllen. Ich bleibe von vielem ausgeschlossen. Es ist

vielleicht nicht so wertvoll, macht aber das Dasein leicht, nichts hindert

mich auf meinen Film zu bringen, dass alles mir noch einmal zuteil vrer-

den wird. Es trr.ten schon grössere Ueberraschungen, erstaunlichere ITunder

eJn. Ich sehe mich in Macht u d Liebe, ich werde mit Ehrung gem stet. Der *

«^tolz bleibt eine Stunde bei mir. Leistet die Phantasie nicht viel? Ich

rlor die Liebsten. Unfassbar, dass sie für immer dahin sein sollen.

nie Phantasie 1 chelt. Du wirst sie wiedersehen. Wie wohl das tut! Sit

Itet die Enge, legt Wohlstand um Dürftigkeit und füllt die Leere, sie

tut etwas dorthin, wo nichts ist, sie erg^ nzt. Als sie mir zu sehen und

half verrichtete sie in meiner Anlage etwas Hotwendiges. Als sie

W'nsche erfüllte, schenkte sie mir einen Luxus, den ich brauche, um

dener zu leben. Sie glesst Balsam in Trennungsweh. >
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Im Licht hi.lt die Phantasie sioh vepboqpn. Sie liebt das Dunkel, um

auszuschweifen. Das Himmel sll cht Ist untergegangen. Die Fenster sind ge-

schlossen, oder loh bin im Wald. Dann kommt sie herTor und Ihre Bilder

blühen. Sie ist da, vfenn ich sie rufe. Dann werden Ihre Gebilde ausge-

lassen wild, sie übernehmen von der Wirklichkeit soviel Züge, dass Ich

leicht glaube, sie seien körperlich oder führten ein Leben, das dem mei-

nigen an Daseinskraft nicht nachsteht. Sie entschlüpfen meiner Herrschaft,

werden selbstherrlich und schreclen mich. Ich fürchte, sie könnten mich

zum Wahnsinn treiben, wenn Ich auch nicht glaube, dass sie es fertlg-

br^ chten. Da es sie wenig kostet, selbst ndig zu werden, treten sie mir

auch ungerufen In den Weg. Ich weiss nicht, wie weit sie sich steigern

und welche Gewalt sie über mich erlangen könnten. Im Traum und Fieber

offenbaren sie, wie bösartig sie sein können.

Dass ich die Phantasie rufen kann, kommt ml* zustatten, wenn ich al-

lein bin. Ich bin so angelegt, dass ich denke und fühle. Wenn loh wache,

machen beide inneren Handlungen sich auf meinem Film zu schaffen, rle

sind eigentlich berufen, an der Lösung bestimmter Aufgaben, an den Arbei-

ten des Tages mitzuwirken. Fehlen diese Gelegenheiten, auch dann bin ich

denkend und füglend. Die Instrumente dazu sind da, sie sind nicht müssig,

ie rosten sonst. Der Traum schafft Scheingelegenheiten, die Phantasie

im wachen Zustand. Ich bin allein, ich wandle, treibe etwas, was mein

Denken und Fühlen nicht für sich in Anspruch nimmt. Ich könnte über das

Denken sinnen oder etwas anderes Gedankliches bearbeiten, ich könnte

Gefühl aufrühren und über den Innenfilm treiben. Das wJlre Besch-f-

tlgung des Instruments mit sich, Arbelt in sich selbst, sie stengt an,

üdet. Die Phantasie schenkt mir eingebildete Erlebnisse, aber doch

A*^ „«m Tr-piebnls soviel haben, dass jene Instrumente an einem
Vorg' nge, die vom urj-eu« , ^

Stoff ausser sich, natürlich arbeiten. Ich tr- ume am Sag, im fachen, und

t

> i
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besch ftlge mtlbe Gaben des Denkens und Fühlens an einem Stoff. Er Icisst

sich nicht antasten, meine Augen V7e3?den ihn nicht sehen, meine Ohren nicht

hören. Es ist Stoff, abgeleitet von der Yfirklichkeit, ohne ihre Schwere^

beweglich, weil er nicht das Gefüge der Wirklichkeit hat« Er sammelt und

formt sich, wie ich will. Ich bin, wenn ich ihn binde, löse und wieder

zusammenbringe, >^*Jv König^ t^*« Gott. Das Formen gibt mir den Rausch einer

Allmacht, die nur durch meine persönliche Fähigkeit beschränkt ist. Zu

Zeiten ist dies königliche Spiel m46ne liebste Tätigkeit. Ich schaffe

Welten und Geschichten. Sie beglücken mich beim Werden und Gewordensein«

Wenn etwas an dem Film, der sie hervorbringt, missf 11t, ändere ich es

leichter, als wenn ich einen Fehler auf der Schreibmaschine mache und ver-

bessere. Jetzt ist es so. Ich will, und es ist anders. Ich will, und es ist

fort. Soviel Zeit und Lust ich habe, soviel kann ich mich damit abgeben«

Ich kann es wie einen Drachen steigen und fallen lassen, kann ihn bemalen,

wie ich will, ihm jede Form aus Jedem Stoff geben. So kann ich für mich

dichten und musizieren, bauen und alle Künste treiben, kann es für mich,

die Phantasie Ist hier für mich allein beschäftigt. Sie hat eine wichtige

Bestimmung für mich in Gemeinschaft mit den andern. Doch davon sp'ter»

jni« Uhr macht tick tack. Ich höre wieder hjn, diesmal ohne die Laut-

schi ge zu verbinden. Ich höre sie hintereinander, lasse sie getrennt, den- '

ke an die geringe Zeitspanne in den Lücken. Das ist Ja "die Zelt". Ich habe

manches über sie gehört, gelesen, gelernt. Das muss ich vergessen, ich muss

den Gedanken daran unterdrücken, wenn ich nur das Erlebnis der Zeit auf mei

nem Film haben will. Jetzt ..• Jetzt ist vorbei, ist in einen Erunnen ge-

fallen, un\\'iederbringlich dahin ..»aus einem andern Brunnen - oder ist es

ein anderes Gef' ss? - kommt ein neues Jetzt. Ich kann es nicht betrachten,

nicht geniessen. Es ist schon wieder weg. Die Zeit. Ich kann viele Jetzt-

Hichtmehrjetzt - Schonwiederjetzt zu einer Minute, einem Tag, einem Jahr
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verblnaen, Kann auch sie Gegenwart und Vergangenheit und neuen Zuwachs aus
der Zukunft erleben lassen. Aber das hat nichts mit «eine. Pll« .u tun. Ich
kann es denken, aber nicht auf dem Flm schauen. ErInge ich es ,.uf die Inne-
re Fl che, Wird es Spiel, willkürliches Erlebnis, gerufenes Bild wie soviel
anderes, ich passe genau auf - und erkenne, dass die Zelt meinem inneren
Film auf eine besondere ffelse verbunden Ist. Ich könnte sagen, sie sei der
Stoff, aus de. die helle fand gebebt ist, genauer deT Längsfaden. V/enn das
Erlebnisspiel vonstattengeht, ist die Zeit Immer dabei, sie ist Untergrund,
Beimischung bei allem, was ich als Innere Wahrnehmung, Begebenheit, Hand-

^

lung, Akt, wie ich es nun nenne, mltmaihe. Da;. Film sollte hier etwas über
sich selbst bekunden. Aber das ist etwas, was über meine drei Ich, das er-
lebende, das erlebte und das die beiden umfassende, hinausgeht. Kenn ich
das feststelle, erkläre ich mich zugleich für unf hig, etwas Lichtes über
die Zeit auf den Film zu rufen und von dort abzulesen. Hier ist die Unmög-
lichkeit, sich selbst zu erkennen, am fferk. Der Film nimmt die Zelt als

selbstverst ndllch. Ich bin so eingerichtet, dass ich die Zeit hinnehmen
muss, dass ich alles, was ist, mit einem Zusatz von Zeit oder garnlcht er-

kenne. Wann gerate Ich doch In ähnliche Gedankenspuren?

BeUl^aum, de. Zwilling der Tr: ume, dünnfidlgen Gespinste, eingebildeten

Ausschwelfungen, nur zu ergrübein, nicht zu erhaschen, in die Ich verfalle,

wenn Ich versuche, mein Sinnen, Spekul/ieren, Spintisieren auf den Fil.

zu bringen. Der Raum.... habe ich Ihn eigentlich auf dem Film? Nein. Ich

finde mir nur Körper gezeigt. Der Film gibt mir nur Körper, wenn ich sie

dafür gelten lasse, wenn Ich der Gewohnheit nachgebe, wenn ich, was mir

in Wirklichkeit als Körper begegnet, auf dem Film als Körper sehen will.
Will Ichs nicht, erblicke ich nur Fli^chen, allenfalls twas massigere Sche-

men, die ich körperlich aufnehme, well sie mir immer als Körper begegnen.

Will ich an das Erlebnis des Raumes nüher herankommen, muss Ich mich an ei-

nen Körper stellen. Ich stosse hier an, taste nach der entgegengesetzten
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Seite Oder gehe um den Körper herum, indem Ich Ihn immer berühre. J. das
ist ein Körper, das Tastgefühl beweist es mir. Ich kann nun das, was zwi-
schen den Umgrenzungen des Körpers liegt, Raum nennen. Ich kann ebenso d.s
bezeichnen, was zwischen diesem Körper und andern liegt. Aber das sind k

schon Wieder Spekulationen, Spintisiere^elen, müssige, luftige Eingebun-
gen. Mein Film, der es mit innerlich Schaubarem zu tun hat, weiss davon
nichts. Bedränge ich ihn mit der Frage, ob Raum sei, antwortet er zun ch.f
ich weiss nichts davon, und wenn ich ihm mehr zusetze, haucht er: Meinet-
wegen Ja, lass mich in Ruh" - Rq <«+ vio» «~ ^»^^ Kun. Es ist klar, er weiss nichts davon. Für den
Film, ^^cM^TihT-Äv rufe(i^«s|».u„> ibn zu bewegen, dass er mir etwas über '•

die Sache mitteile, gibt es nur Körper.lffl/Zelt .i.d als Rohstoff des Fil.s
an Ihm selber sichtbar, erlebnisbar. Vom Rau. Ist nichts zu filmen. Ich kan.
Ihn nur ergrübein»

Frage ich den Film auf der Suche nach Sicherheiten für mein inneres Er-
leben: ;7ie ist es Mit den fesen, die ich denke, mit den Gedanken? Sind sie
•twas für Sich oder ist, was ich denke, auch in Wirklichkeit? Ist etwas
Wirkliches so, wie die Gedanken sind?,gibt der Film vdeder zu erkennen,
dass er dafür nicht zuständig ist. Nar zögernd zeigt er mirä Gedanken

'
"

'

s i n a. DU hast nicht daran zu zweifeln. Nim. sie für wahr in ihrer ffelt! '

- Also nicht in der meinlgen? - H 1 m m ;f s 1 e für wahr, auch
wenn sie es nicht sind. Darüber kann ich nichts entscheiden. (Sagi der
Film.) Da der Film die höchste St*»n« ie+ v«* a , ^ .^uött. bteiie ist, bei der ich mir Rat und Urteil
hole, bleibt es dabei. Ich denke, unfl niit+i« «4-1,4. ^Bune, una rüttle nicht an dem, was die Gedan-
ken mir vorhalten. Ich mag m einer Stunde, In der ich f f Imverlassen und
blind dem Denken hingegeben bin, zu neuen Ansichten und Zweifeln ko. »en.
solange ich schlicht denke, den Blick auf den inneren Film, das grüne
Feld des Lebens, gerichtet, ist a, »enn ich a denke. Nichts welter.

Ich stiess vorher auf eine der Planken, au^cL^nen mein Schiff gezim-
mert ist, das Tastgefühl oder den Tastsinn. Ich nehme einige verwandte

I

\
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Sinne. Sie unterrichten mich darniber, was sich In meiner Ht^he befindet und
Dinge

wie beschaffen es ist. Sind die/warm oder kalt? welch oder hart? Buften

sie und welchen Buft senden sie? Das Feld dieser Sinne ist eingeengt* So

darf ich wohl sagen, wenn ich sie mit dem weltenerhellenden Sehen, dem

Y/eiten erfüllenden Kören vergleiche, den Sinnen, die genügen würden, mich

in eine lebenswerte Welt zu versetzen, mögen die anderen auch von \7ert

sein, wenn ich hier unten hausen will^ Der Tastsinn mit seiner Gefolg-

schaft 5 die andern, jeder mit seinem Dämmer, wie erscheinen sie im Film,

wenn Ich sie vor sein Gericht lade, um zu erforschen, was in der V/irklich-

lichkelt, der Welt der Dinge, dem entspricht, was in Jenen Sinnen vorgeht?

Jeder auch dlesercSinne ist wert, in einer eigenen Darstellung behandelt

zu werden, in Film zu ziigen, was an ihm ist, ttt beschrieben zu werden

nach den Zeichen, die er auf den Film wirft* Ich treffe hier eine Auslese

unter tausend wesentlichen F'den meL nes Innern, soweit sie filmhaft, film-

bar sind, und will vom Tastsinn und/[ den andern dunkeln Organen meines

Innern nur wissen, wse von der Wirklichkeit in ihrem Wirken und Weben vor-

handen ist# Immer verweist der Film mich zu einem Orakel, zu dem ich den

feg nicht finde. Geht es nach meiner Innenschau, so ist, was ich ertaste,

erstreichele, als warm empfinde, was ich rieche oder schmecke, ich glaube

nicht nur an das Dasein der Dinge, die jene Wirkungen aussenden, sondern

auch, dass dem Duft in meiner Nase oder wo ich ihn nun sonst erlebe, etwas

ausserhalb entspricht. Nur der Allwissende könnte mir Auskunft geben, wie

es sich damit in der Tat verh'lt.

Bei dem stets in mir gegenwärtigen Gefühl Ist die gleichlaufende Frage

nicht: Entspricht den Gefühl in meiner Brust etwas ausserhalb?, sondern:

Wenn ich etwas fühle, ist dann in der Wirklichkeit etwas, was meinem Ge-

fühl rechtgibt? Irrt das Gefühl oder kann es nur irren ohne Ilotwendigkelt,

dass es fehlgeht? Ich fet nn heute durch eine \7olkendecke photographieren»

Ich sehe nicht, was unter der Schwadenschicht ist« Das Bild gibt die Ilel-
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ligkeltswerte der für mein Auge unsiclitbareii Bodenformen vrleder« An dem oben
^

gewonnenen Bild ist das der Tiefe zu erkennen, es entspricht ihm. So könnte .

es mit dem Gefühl sein# Vor etwas Unbekanntes gestellt, könnte es mir zeigen,

was ist* Ich frage den Film« Er h* It, was sein könnte, für etwas, was ist«

Er bleibt gläubig* Wenn ich fühle: Die Sache ist so, - stimmt der Film zu, ^

sie sei so« Er schmeichelt mir, gibt mir von mir eine hohe Meinung, möchte

mich glauben machen, ich brauche vor einem Eetsel nur zu fühlen, und so sei

es schon gekirrt, gelöst. Das ist ein gefährliches Filmverhalten. Die Erfah-

rung lehrt mich, dass ich auf die Weise oft irre. Ich neige zur Treue im

Glauben. Dennoch regen sich Bedenken und nötigen mich, wenigstens ab und zu

vorsidi tig zu sein. Ich verlasse mich nicht immer aufs Gefühl. Ich rufe das
^^

Denken mit Vernunft und Einsicht zu Hilfe. Der Film setzt ein gewichtiges

Fragezeichen hinter beide. Das Gefühl ist blind, das Denken labB. üeberlege

ich, bleibt mein erlebendes Ich überlegen, mögen Fühlen und Denken nachein-

ander auf den Film gerufen, mich richtig leiten, wenigstens so, dass ich

vor ärgstem Schaden bewahrt bleibe. Aber wann bin ich überlegen, wann er-

innere ich mich, wenn ich fühle, dass ich auch noch zu denken habe, um nicht

zu verunglücken? Du lieber Himmel! Eher lasse ich mir, wenn ich etwas durch

Denken entscheiden soll, das Gefühl kommen, um mir von ihm raten zu lassen.

Elias Ergebnis wird dadurch nicht um ein Körnchen besser. Es ist meine Pflichlj

Senken und Fühlen zu gebrauchen, es sind die mir von der Natur beigeord-

neten Berater. Bewilhrt sich ihr Schluss, gut. Ich habe nicht nötig, zu fra-

gen, wieviel, zur Entscheidung, der Zufall^ geholfen hat. Erkenne ich, dass

der Lahme und der Blinde mich falsch führten, muss Ichs leiden und mich damit

trösten, dass ich Mensch bin.

Durch meine Uhr ?ls Zeitmesser verführt, gab ich mich ein Weilchen damit

ab, Zeit und Raum und einiges andere, Vorstellungen und/ßegebenheiten, zu

denen mein Menschsein mich nötigt, auf den Film zu bringen, nicht um zu sehei^

was damit sei, sondern vielleicht zu erspc\hen, was dahinter sei.
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¥• hrend Icli aufstehe^ geht mir das durch den Sinn: dass ich den Plan

habe* Ein Plan».»er gab mir zu bedenken und auf dem Film zu prüfen, dass

Ich mich erinnerte» Aber der Plan selber, das Ist doch auch etwas,

der Untersuchung vrert» Ich müsste alles, was Ich denke, durch das Sieb

gehen lassen. Die Körner zur Prüfung blieben zurück* Das ¥::re zuviel für

diese Arbeit. Es w^ re Stoff für ein Messchenleben und mehr* Ich begnüge

mich, planlos aufzuheben, was sich mir bietet. Schon wieder Plan.*#vras ist

damit? Sag, mein Film!

Ein Plan ist Ordnung in die Zeit hinein. Ich n4me mir etwas vor, das

heisst, ich lege mir die Sachen und Hp.ndlungen zurecht, die loh für ein

Ganzes brauche. Ich ordne sie nicht füryö.'^en Augenblick, sondern für eine

künftige Zeit, sie mag nah oder fern sein. Ich füge, gestalte, ordne etwas,

mein Denken schweisst es vorläufig zusammen, mein Wille befestigt es in

mir, auf ma nem Film. Ein Ende wird an die Gegenwart gebunden, das andere

an die Zeit, in der ich den Plan ausführen rerde. So ist der Plan. Wenn

ich noch kleinere Stücke daraus mache und im Film untersuche, habe ich

Jenes Ordnen. Ich bin viel damit beschäftigt, es ist eine der hrufigsten

inneren Handlungen, Geschehnisse, Begebenheiten, die über aeinen Film

laufen, eine der wichtigsten Planken meines Denkschiffes.

Ich sehe hinaus. Was sehe ich? Ein Haus, davor B ume, ein eiserner Zaun

umschliesst das Ganze. Es liegt an der Strasse. Zugleich mit ihr Ist es

ein grösseres Ganze^. Die Strasse hat Bürgersteige, einen Fahrdamm. Ich

kann sie weit verfolgen. Darüber ist der Himmel mit Wolken. Ich werde doch

den Himmel nicht vergessen! Die Landschaft wird immer weiter. Ihr ist

kaum eine Grenze gesetzt. Ich kann das alles mit einem Blick umfassen.

Je vreiter ich komae, umso weniger achte ich auf das einzelne, das Ganze

wird immer grösser, die Einzelheit kleiner. Sie besch ftigt mich nicht*

Will ich mich mit ihr abgeben, löse ich sie aus dem Ganzen und nehme sie

für sich. Es steht mir frei, das grosse Bild wiederherzustellen, indem
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ich Teil an Teil lege. Dabei folge ich der Ordnung, die ich vorher in dem

Ganzen wahrnahm. Ich habe einen Plan« Ich hole ihn aus Vergangenheit oder

Gegenwart.

Immerzu nimmt der Film dies absichtliche Teilen und Fiedervereini^eB

vor, es ist eine Säule meines Menschseins. ?/enn etwas meine Aufmerksamkeit

erregt, wenn ich es zu prüfen habe, wenn ich, abseits von meinen Vorstel-

lungen, von den Bildern, die sieh an mein körperliches Auge richten, ein

Glied in der Kette meiner Gedanken aufs Korn nehmen, wenn ich in miüem

Gefühl etwas entdecke, was genaue Betrachtung zu erfordern scheint, lymer

muss ich dann den Teil, um den es sich handelt, herauslösen. Ich sondere,

zerre, reisse, schneide, vernichte eins und erfasse etwas davon, ich teile,

Die Dinge werden mir immer im Ganzen geboten. So kann ich sl^selten brau-

chen. Also ist mein Zergliederungsapprat st; ndig am ITerk. V/enn ich den

Teil auf den Film bringe, habe ich ein angenehmes Gefühl. So mag de« Kind
zu Mut sein, wenn es ein Spielzeug zerlegt und die Teile begreift, Ihre

Bestimmung versteht oder ahnt. Ich habe gearbeitet. ??ohlseln bleibt davon
zurück. Ich ndime Einsicht in etwas, was mir vorher verschlossen war. Es

erhebt mich, dass Ich etwas leistete und welter kam.

Hab ich geteilt, zeigt sich mehr, wie ich bin. ileln Film 1- sst es mich
erkennen. Ich suche die Teile zu erkennen, zu benennen, ihre Eigenschaften
zu bestimmen, ihre Grösse, das Gewicht, ihre Zahl zu messen. Jedes gibt
einen langen Film. Das Erkennen und Benennen mag ich allgemein de. Denken
einordnen. Wenn ich m e s s e^ spielt immer das Z; hlen eine Rolle. Ich
bringe die Zahl an eine Eigenschaft der Sache, ich z hie. Die Zahl...
Auch die Tiere sind nicht ohne Sinn dafür. Ich aber, der Mensch, bringe
es darin zur Meisterschaft. Das Zählen ist eine Urbeschäftigung meines
Filns. Ich merke es daran, dass ich manche Leere damit ausfülle, dass ich
zu z: hlen beginne. Die Filmfl che ist leer. Keine der Möglichkeiten, sie
zu beleben, erfüllt sich. Da laufen sie über die Fl: che, die Namen für
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Punkte, .e»„ l».er el»er .ehr .1. zuletzt .ar^^, oder Ici sehe et.«s Ver-
.ch,o«e.e8, neete, I...r einer mehr, »enn l.h sie nicht .ehr unterschei-
de, ha-., trete, »ieder die Ba.e. der Zahle, auf. Ich ha., „ur sa-e, n.

^

es .ir ergeht: Ich habe die Zahle, seit .el.er Ki.dheit 1. Kopf, tle Eel»,
sagt sich her, c,h.e dass Ich dara. de.ke. Ich habe »ur zu .oll,.- Ich z hie
Da., l.uft dl. Kette der Zahl.orte. Ich brauche „loht .achzudenhe.. Coch

^1

die Geda..e.arbe,t, die auf die Zahle, vergeudet .urde, schei.t .itzulau-

^

,fe.. Dies Zähle, ermüdet und nicht .ur durch seine El.te.lgkelt. .e.n Ich
^.icht schlafe, ha.., z>hle Ich gedankenlos, und siehe, ich .erde müder, als
,lch ,ar. ya.ch.a2 schlaf Ich dabei ei.. Die ledanke.arbelt , Der Ke.sch hat
SS weit darf, gebracht - nicht Ich. Ich bin so »e.lg rechenbegabt, dass ich
.Icht das el.mal z.el bis zehn gefuhden hftte.

I Sind die .eile el.es Ganze. ansela«l,rgeno..e., f I .gt an, .as mir köst-

,

HC* schei.t, die Geometrie des Pll.s, Ihre Arbelt mit Ei.helten, die immer
einfacher „erde, .le Punkte, Linien, PUchen. Von der Sache, die ich ,uf
de. Film brachte, bleibt zuletzt nichts übrig, „as de. Gegensta.« m Eri.-
»erung ruft. Wissenschaft ist auC. .as ich mit den sin.-, form- und karper-
bshafteten leile. treib., .en. ich sie .ltei.a.d.r vergleiche. Aufd e. Fll.
werden Unterschiede und ueberelnqtimm^«^^ i^4« ueDerei.stl.mende tlge.schafle. deutlich. ler.t. Ich
,dl. Teile z. vergleiche., h... ich auch Zusammengesetztes überschaue., erst
einfache, hlelnere, da., umf.3se.dere. schwierige Gebilde. Ich .erde si.
s^neller. richtiger, erspriesslicher rar d e. z.ec, den ich gerade im ,„ge^h^be. vergleiche.. Ich ha.n nach Beliebe, ein ...d" setze, u.d sehe., .as

,slch dabei bildet. Ich arbeite mit .oder-, sodass das eine und das ande«
.ir gleich freigestellt si.d. oder mit "enfeder ode-T -bei ich das ei.e
.ufgebe. muss. .en. Ich das andere .uhle und umgekehrt. Sind Teile, der
S Off, .n de. ich umgehe, liegt nahe, das ^Vielleicht., das ..a»rschein-neu

, das "is kann" und «Me nrnss" in rM« b v ;.,*" ^'^ Behandlung einzuführen, etwa "wenn«ABS ist, muss oder kann das sein" aort»r,>r.^ 4 ^ :.

^
SS sein

. Gedanken sind wie eine unendliche Füllte
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von San« a. Mee,..sstra.a. B. .tras daraus .« formen, bat das Kind eine.
Finger, fünf, die telden h: „de. Alles, ras »Ird, tr: gt den Abdruck der
kleinen Glieder. Bur dass die .Ir v4n der »atur gegebene. Forme, des De-

'.'e^sSJldSb/'*'''"*"''''-'
mannlgraltlger .Ind. leb muss .u. Verglelcl, die

«üünUMlü^Holz- und BlecMormen nebmen, ,1t denen die Elnder alles
Högllcbe fertigbringe.. lob habe die Forme., um de. De.kstoff eI..„fa„,o.
und, das ist das Besondere, In »Ir sind für Ir,mer Hegeln, Oesetz, angelegt,
nach denen leb die Forme, zu gebrauebe. babe. Seit Jabrtause»!.. geb..
Iluge Köpfe sieb der Aufgabe »1.. die Formen mit de. zugeberlge» besetze.
beranszufl.de.. Jede. Augenblick arbeitet das Benkger.t, dl. Forme, mit-
samt den Regeln, 1. mir. Und docb .Ird die Forschung nur scb.er mit Ihne.

»fertig. So scbilerlg Ist die Angelegenheit.

I
fenn leb .on der Arbelt mit 4^ lelle. spreche, bin leb schon bei Ihrer

Zusammensetzung, bei Ihrer Ordnung zum Ganze.. Bei dieser Arbelt auf d e.
FU. ist mein Inneres grlebnls wieder Freude. Ich gebe dabei ,or, .le I.b
.111. ich far mein lell Hebe eine freie, lockere Ordnung, .en. ele sich
an dem Gegenstand Irgend verrtrkUche. l; ,st. So setze Ich bei dieser rbelt
die als Abschnitte gebildeten lelle nicht In strenger Ordnung zusam.e.,

^sondern Ire, - .e.Igste.s Hebe Ich diese Freiheit so, dass Ich noch Ihre.
^A.sche,.. noch Ihre A„n.heru„g schätze, auch ,enn Ich ,elss, dass leb ohne
,e.ne Zucht, ein regelvclle, Gefige, nicht auskomme. Zu meinem Menschse,.
gehört gerade, dass leb die lelle nie blind um mich ,erfen kann. Ich muss

^dabel eine Regel beobachten, .uch ,e„n es heimlich geschieht und bei kurzer
^rrüfung nicht auffallt. Ich setze etwas auf die Fr che, nehme den zweiten
lell, das n chste Stück, um es hinzuzufügen. Mein erlebendes Ich »ünscbt
^•-t, es einfach hingeworfen zu sehen. Ich kann es so setzen, das es sich
heben de. ersten Stück gut ausnimmt, also eine gef.uige .inhelt ,It IhmMldet. Das ,.re et„-as für mein ;.uge. Ich kann es so hinlegen, dass/eln
Etwas auf der einen Seite einem Etwas auf der anderen entspricht. Auch davon
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wird der Blick der Inneren Wahrnehmung befriedigt» Auf d en Beifall des prü-

fenden Denkens ziele ich ab, wenn ich die Teile aabh einem Gedanken gu Glieten

zusammenfasse, die Glieder mit Untergliedern ausstatte, diese irieder und so

|fort. Dabei werde ich darauf sehen, dass ein Glied dem andern an Zahl der

Teile möglichst gleich, an ihrer Art möglichst hnllch sei. Das Ist die zu-

weilen angebrachte systematische Ordnung, Fer sie immer wieder anwendet
I

' '

*

wird Pedant genannt. Ich habe etwas für sie übrig: An der Spitze ein Ober-

koramandierender, Armeen, Korps, Divisionen, Brigaden, Regimenter, Kompanleen,

Züge, der einzelne. Jede Gruppe, Jedes Glied hat einen Vorgesetzten, das ist

Ordnung. Unsern Schulaufs".tzen musste die Verfassung wie für ein Heer oder

einen Staat vorangeschickt werden. So lernt man Ordnung halten. Oft wird die

heimliche Systematik angewendet. Lese ich sie auch nicht auf de« Film, spüre

und ahne ich doch, wann sie hlnt^ den Teilen steht. Es tut mir wohl. Ich

bin, wenn ich etwas geniesse, ein Ordnung suchender, wenn ich etwas mache,

ein Ordnung treibender Mensch,

Die noch nicht ganz geordnete Ordnung dieser Filmbilder wurde von mir

Im Augenblick überflogen. Sie niederzuschreiben, dauert ein wenig linger,

ich muss immer die saubere Ordnung herstellen. Das kostet etwas Zeit.

< ^^^ "Planen" gibt mich noch nicht frei. T«>, bin noch nicht am Wasch-

becken, da schiesst mir durch den Sinn: Planen, Ordbung halten, zu einem

Ziel streben, Teilen, um das einzelne zu erkennen, Etb ammensetzen, um etwas

%yy machen, alle diese T-tigkeiten sind, abgesehen von dem geringen Grad der

Leistungen und von dem, was dabei zuletzt herauskommt, mit einem +, nicht
•inem - (minus) versehen, wenn ich diesen Zeichen ITertbedeutung beilege,

lenn ich hinfalle, etwas verliere, schlecht von etwas denke, versteht man,
was das davorgesetzte -Zeichen sagen soll, und ebenso was mit dem + gemeint
Ist, wenn ich midi aufrichte, einen Plan fasse, mich tüchtig zeige. Der Film
!'• sst keinen Zweifel über den Wert, die Güte, ("ualit t der Dinge, mit denen
Ich zu tun habe, Sie mögen auf mich zukommen oder von mir ausgehen, sie wer-

1
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de. „IX. vom Ell. so elngefrbt, Mt el„e. solchen Vorzeichen versehe, ge-
liefert, dass ich das sichere Gefühl habe, das Ist eine +- u„d das eine
-Angelegenheit, eine mit pl« und minus als Vorzeiche.. Fühle ich das
Minus, bin ich unzufrieden, unfroh. Ich bin geschlagen und sinne «uf
vaedereroberung des Verlorenen. Darf ich mir sagen: Plus, so freue ich
mich, empfinde Genugtuung, denKe: Das hast du recht gemacht, gebe mir
ein Lob, lasse mir von meinem Gewissen einen Orden «.n die Brust heften

ich frage den Film, .as das bedeutet. Er antwortet: Zu deiner ll.tur
gehört ein Plus, du bis ein .-lesen, .um Vollbringen, ni.ht zum Sein-
lassen, nicht zu Minus-Ilnndlungen berufen. Die grossen Zerstörungen sind
Abbruch vor dem Aufbau. Du hast Freude an dem, .as nützt, vorwrrtsbrin^t
Ja sagt, du bist "gut", wenn du das .ort verstehst, .le es hier gemeint

'

ist. ich frage wieder: K.bn ich gut für mich allein sein. Ich habe es bis
Jetzt nur mit mir zu tun. - Zeig mir, wie ich f ü r «ich a 11 e In
gut binl - aut als Plus: Du erwachtest. Du hattest dich strecken und tr^ge
verharren können. Dir fiel Freundliches vom Tag vorher ein. Wenn das nicht

^
etwas ist, so bedenke: Du hattest es übergehen, vernachlässigen könne,. Du

I
.ogst es hervor. Da nahmst den Plan von ^her. Du hattest beschlossen, ihn .

I au.zotaiireii. Du koiinteat darüber hlmem?»!,«, ir. . ,,uor niD.eggeheD. Es Kre begoom gewesen, Do
tatest es nicht. Dn »nsstest- Faiiea ii-h »«.k*lange lol nicht an, konmt Heue aber nlcli. DiePure« aa,„r .a. el.e PeUscbe. ge.lss. Aber Ist das Ross, das de. Wage,
^leht. weniger .ert. .eil es angetrieben „Ird? Es »artet an, .e. Schlag
Aber dann legt es los und .elgt, ,as es Kann. D. sannst über dl, Sache Ilt
ae. inneren Fll. „nd brachtest sie für dich Ins Hein,. Das Ist Pins, .as
Sic!: daran schloss, dl. Sedanken über Krlnnemng, aefühl, Ph..tasle und
,.as no.. .ar und von dir schon vorbereitet Ist. u. geU^ rt und aulgeschrle-t" .n .erden, das alles Ist ,nn nnd ..gnt-, .enn du es In rechte» Sinn,nl«st. ES ist von er.renllohe. Oefühl begleitet, ohne Druck und Scha..
•a-' a=ch .= re. .enn d„ dir dabei ein Minus vorzn.erlen hattest, .„es. .as
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dabei vor sich geht, geschieht allein in dir, keiner hat dich dazu ange-
regt, icein anderer als dein erlebendes Ich treibt dich, du erlebst es aufdeinem Fil., du genlesst den FHb, ohne fremden Zuschauer, du ver-
rätst, .ie du bist, nicht einmal deine Absicht, dich mit diesen Dingen ab-
zugeben, .einer soll es wissen, bis du fertig oder wenigstens mit der Ar-
beit 1. gan^ weitergekommen bist, sodass weder eine Zustimmung dich auf
halbem .eg «Ehalten noch eine Ablehnung dir unterwegs die Lust nehmen
kann. Der Beschluss, anzufangen, der H^ille und die Tat, sie sind + und m
dir beschlossen. Hast du .u wiedersprechen? - Um den Film nicht zu stören
u=d um weit erzukomme», geb ich Ihm recht. Vielleicht sagt er wlrlcllch,wl.
SB ist. ich bin zum Tun geboren und Tun ist gut. Gewiss gibt es viele
Handlungen, die ich allein vollbringe. Ich brauche dazu weder Helfer noch
Zuschauer«

Es gibt .och el. a„a=rss g«t. Das ist dienlich, löblich, törderllch
nützlich, zs .ird «ist m Besag ,ul Je,e» «der. gebraucht, de. Ich hl«
.ocl, beiseite lasse. Gib, es el. solches -gut" «„ch für .Ich, für «ich ,1-
lel.. ich .Usste der sei., der das aute gibt, u„d der, der es 1. Empfang
>l«t. ,as sagt der Fll. dazu. Dieses Gut hat .lele Bedeutange- Eine Ist-
Eutlg. Gütig ka.. sei.: Ich e.pfl.d, „Ich gütig, u.d: Ich bl. so, dass es
de. Dasei. ,o, et.as a.dere. "zuguteko».t.. El.e a.dere Bedeut„.g: Vo.
S»ter, das Ist .ach Irge.del.er Ord.u.g, Irge.del.e. Hasstab -onügUcher
schätzbarer Bescäafte.helt. Ich „eh., Je.ee "g.f, das es Ist, .e.. es
«»e. "zug»teHo„f. »aru. sollte .Icht et.as a.ch .Ir dle.llch ».d also
g"t sei.. Ich bl. el. El.sel.ese., .le Jedes a.dere .Itde. Recht auf
»ohlsel.. Gedeihe., GlücUlc.sel.. .e.. ich .Ich begü.stlge, dle.e Lh
|4er Ge„el.schaft, der ich a.gehar.. Selbstisch hat ei.e. .Ic.t ger. geh.r^
'S. Klang., ist aber .icht arg, „e.. ich es 1. .eine. Gre.ze. bl.. Ich dle.e
-- .it alle., ,as Ich t.e: Als ich -ufsta.d, Er..gu.ge. über Pl..e und
Zukunft abstellt., als ich ..klare Geda..e. l.s Eel.e zu brl.ge. suchte.
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für .en tat Ich es als für mich? Ich dachte an keinen andern, wirklich
nicht. Der erste Fll., der auf die Fragen und Wünsche zunächst erscheint
weiss von keine« andern. Das folgt erst. In der Müsse, a. Rande, z^chde/
tu Tat ms Reine gebracht und getan Ist, stellt sich der Gedanke an den
andern ein. Ihn In Rechnung zu ziehen für das, was Ich tun .111, ist dann
.u spät. loh .uss .ich darauf verlassen, dass die Rücksicht auf den andern
schon m »ir wirkte, als Ich nur an .ich dachte u.d nichts von Ih. wusste.
Auch ohne diese Rücksicht handelte ich mi+ »«r,,. «^ v.»uejie ICH gut, .SUD auch nur auf mlc» beäaolit.

^
zu dies» Ergebnis ko™. Ict auci, „och and.rs. Ich neh.e vor -Ir Abna.j

l..Ue die „bslcht fest, unbefa.gon zu schauen, das Einlach,, Katürltch.
'

On.,e,de»tlge auf.uneh.on, di, Belegung .. ganzen fe,stz.haltcn, das U..Jch-
^tlge, cnresentllche. Beirrend, auszuschalten. Ich betracht, .Ich zu „em
Ziel, festzustellen, ob Ich .ehr zu de. "gu,. m de. soeben erfassten ni„.
habe Oder zu .eine. Gegenteil. .,., Pli., „1,3 .„, ,j,, ^^^^^^^ ^^ ^^^
beschlossen. Bas erste, .as erscheint, Ist, dass Ich es gut .It .Ir .eine. -

ich habe .ich gern, bin .ein Freund, übe^ „achslcht gegen «ich, bin gele-
gentlich, wenn Ich gerecht bin. aber auch so streng gegen .Ich, dass l~h
von .eine, h.rte. .as Ich „ir sage. Ob alles, .as Ich tue. .Ir natzt oderyx eine, andern Wohl verbunden Ist, .elss Ich nicht. ..her .enn Ich bei et,-.,
«ie .ahl habe, Ist .,r bei de., .as .Ich recht, wohl. g„t d.„n. angeneh.
." ««t. es zieht .ich dazu, ..hrend Ich Beschwerden habe, .enn Ich es u.ter-
asse Oder das tue. ,as Ich .Issbluige. Der .lu.s hat .Isgang, dl. Schollen

treiben alle nach einer Hlchtung. .agen die Stüc.e auch hier und da 1. „rbel
.lehen. 30 unverkennbar Ist. dass Ich fUr .Ich allein die Hlchtung auf das
Jte habe, ich Kann die Uhrzeiger auch nach lln.s drehen. Aber die ,hr«t nicht gegen die Zelt. Wenn Ich sie sich selbst .berlasse, r.c.e„ die

-Iger „ach rechts, langsa.. aber .erhUch. Ich bin, ein Mensch, so elnge-
'«chtet. Bin ich allein, Ist es nicht so deutlich. Bin Ich aber In de. Zu-
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sam»eahang, 1b den Ich gehöre, i^lrd wie unter eine« Vergrösserungsglas
aeutlMh werden, In welcher Richtung meine Zeiger sich bewegen, .'bitürze
aus der Höhe, Herausschleuderungen, VerIrrungen und wiUlcürliche G.nge

"' ''ÄÄ'°™^" '''^- ^^^^ ^er .menschliche Grundzug, das Element,
ID dem/« Sich zvranglos und wohlgef 111g bewegt, Ist das Gute. Betrachte
ich mich für mich allein, wird es nicht so klar, tritt es nicht so starl:
hervor, well mein Anteil an dem Element nur gering Ist. Aber schon der ein-
zelne, der sich selbst betrachtet, erkennt, wohin es geht.

Die inneren Erlebnisse haben ihre eigene Uhr, zwischen einem lick und
einem Tack liegt soviel Zelt, öass Tange Trcume darin abrollen. Ich bin ge-|
rade bei de. Waschbecken angelangt, da taucht noch etwas auf, was sicher
ein Plus und zugleich etwas für mich allein ist, die Arbelt. fenn ich mei-
nen Plan, meiner Inneren ITahrnehmung einen Spiegel vorzuhalten und das Er-
gebnis aufzuschreiben, ausführe, werde Ich mit mlr)^alleln sein, gewiss ein
Plus schaffen, aus der Arbelt mag werden, was da will, und Ich .erde glück-
lich sein. Von dem Ge.elnschaftswert der Arbelt ist an dieser Stelle nicht

'

.u sprechen. Sie Ist aber ein gewaltiges Gut für mich allein. Sie fördert
das Einzelwesen Ich, das so wie Jedes andere der Hebung und Bereicherung
.ert ist, Sie tut mehr für mich als ein anderer und etwas anderes, sie
schürft In meinem Boden mit meinen ferkzeugen. Ihre Ergebnisse mögen
nicht für andere sein. Für mich sind sie einzig und unschätzbar, fenn
fremder Elnfluss kaum In mich eindringt oder nicht erreichbar ist, wirft
Sic Ruhe in meine Unruhe, Trost In meinen Schmerz und Dämme gec^en die
Drohung der Flut. I.h kann nur arbeiten, wenn Ich mit mir allein bin
Die Arbelt begnügt sich nicht nur damit, dass ich mich von Gesellschaft
fernhalte, sie fordert es, um möglich zu werden. Sie schafft den Unrat
der müssigen Gedanken und ihre Unordnung fort und breitet das Feld für
neue Bestellung. Sie relsst Furchen der Freude auf, m Ihnen spMessen
die Blumen der Genügsa«kelt, des Selbstgefühls, der Hoffnung. Die Arbelt 1^
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ein grosses Gut für mich, den einzelnen in seinem Kreis,

Icft dachte Einsamkeit. Der Gedanke raft sie auf den Film. Die Schwere

und Düsterkeit meines Daseins legen sich auf den Film. Während Ich mich

wasche, huscht es auf mich ein, die Kühle des Wassers i\M% kein Schutz

dagegen. Ich kam allein zur ffelt und allein muss ich bleiben. Selbst wenn

Ich Vereinigung trJiume, wird daran wenig, nur für einige Zelt und nur, »renn

ich mich gllublg erhalte, geändert. Immer wieder stosse Ich )OEtt( daran:

Einsam. Ich bin nach allen Seiten begrenzt, kann nicht aus mir austreten,

kann niemand zu meiner In^neren Schau einlassen. Hur wenn ich achtlos oder
Im Rausch bin, bilde ich mir ein, mir zu genügen. Es zieht mich von mir
fort. Wenn ich mich nicht besch ftige, durch Sinnen recht bei mir, durch
Titigkeit fest bei etwas ausser mir bin, suche ich den andern. Hier darf
ich den mir gleichen und doch fremden schon aussprechen. Ich verlange nach
Ihm. Die Sehnsucht kann jeden andern Film in mir überdecken und auslöschen.
lird sie nicht befriedigt, gewinnt die Einsamkeit an Schwere.

Die Qual der üinsc^mkelt, woha» rührt sie, nim? Ich habe Anlagen, für
mich allein zu sein. Zu ihrem Gebrauch habe ich den andern nicht nötig.JDOMjl
Teile meines Fesens, P=-hlgkeiten, Gegebenheiten, Geschenke, die der Schöp-
fer zu meiner Ausstattung aufwandte, sind noch auf eine andere vreise als

^allein für mich zu verwenden, einige entfalten sich nur zusammen mit .ndern
«nd m der Gemelnsohr^ft. All das an mir, dessen Gebrauch nicht an mich ge-
bunden, nicht auf mich beschr- nkt ist, streckt die Arme nach aussen. Es
sucht den andern, um tf.tig zu werden. Wenn es ihn nicht findet, züngelt es
nach ihm. Das gibt Unruhe. Wenn es ihn nicht findet, tut es weh. Das Ist
Sehnsucht. Sie greift in die rhe und in die Ferne. Sie verlangt zuerst
Tlel, das Höchste, alles, ist aber auch bereit, sich zu begnügen. Hat sie
Ihre Ansprüche ganz heruntergeschraubt, ohne gestillt zu werden, darbt sie
^nd geht betteln.

Einsamkeit, sagt der Film, ist eine milde und zugleich harte P.m des
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MenschseiBS. Sie fllesst daraus, dass der Mensch z.ar als Art geschaffen,
aber ans Einzelwesen verwirklicht wurde, sie Ist eine Folge des Einzel-

'

seins. Der Schöpfer h.tte sie vielleicht entbehren, ohne sie auakoramen,
sie ausmerzen können, doch er wollte nicht. V;ie bei sovlele», Hess er es
bei dem, was sich von selbst feab, und verband es mit m^tJü^ planvollen
Gütern. Mein einsames Ich hclt In sich Ordnung und baut im Schmerz an sich.
Um das Leid der Einsamkeit zu überwinden, muss das Ich sich auf vieles
richten. Es wendet sich zum Wirken, es stellt sich zu ffesen, auch wenn es
In der Pein nicht vergessen kann, wie wert es Ist, allein zu sein. Ich
fühle, dass es wertvoll ist, allein zu sein, ein köstliches Gefühl, ein
Ersatz für viel, was der Einsamkeit abgeht, und ihr Trost. Einsamkeit ist
die Last, die jedem Ich, es sei sonst, wie es sei, auferlegt ist. V/enn das
Ich sie trügt, leidet es, hat aber Gewinn, ivirft es sie ab, hat es Zuwe.chs

und Freude anderer Art. Ein Ich habe Güter der V,'elt und Innere Werte, die

* es nur wünschen kann. Es bleibt vor üebermut bewahrt, weil es dem Schmerz
der Einsamkeit nicht entgehen kann. Zu seinem Reichtum dr ngt viel Erfreu-
liches. Das Ich könnte fast vergessen, dass es einsam l^t. Es liebt dl«

I

Täuschung und ist bereit, sich ihr hinzugeben, wo es sie findet. Der Zwei-

fel stört den Selbstbetrug und lisst ihn nicht zu. Auf de« Film erscheint

die gefürchtete Inschrift Elnsamkeit.^Es gibt warme, wunderreich© Bindun-

gen. Das Ich überl- sst sich ihnen. Der Film Einsamkeit Ist Verrat an ihnen.

Dennoch, im Selbstvergessen, in voller Zufriedenheit taucht er plötzlloh

auf. Das Ich sieht anderswohin. Dort erscheint Jetzt die Schrift Einsam-

keit. Auf ein Ich senkt sich ein Berg, eine Wolke von Glück nieder. Sein

Antlitz hebt sich darüber, in seinen Mienen steht das feh der Einsamkeit.

Einsan ist: vom Lebensstrom abgeschnitten werden, verdorren, nichts an-

deres ist: den dunklen Mächten anheimfallen. Was ist das Ich? Ein Hauch

mit etwas welchem Körper, ein Punkt. Ringsherum aber sind harte M"ohte,

ein Gewirr von Vorg ngen, Geschehnissen, übersichtlichen und undurchdring-
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Ucüeu Verknüpfungen, die alle für mich als Katastrophen endigen können.

Trifft eine mich, bin ich zerschmettert. Es Ist nur Zufall, dass Ich nicht

lengst dahingerafft wurde, und nur vernünftig, vorauszusehen, dass jeder

Augenblick, Jeder Schritt mein Ich, ein Hichts, auslöschen kann. Fenn Ich

alles in Rechnung ziehe, und wozu ist mir gegeben, um mich her und ins Vor-
aus zu denken, muss ich beben. Ein Gedanke weiter und ieh stosse an den

Tod, das mir gewisse, graue Ende. Auch andere ffesen scheinen den Tod zu

ahnen, wenn sie unmittelbar vor der Zurüstung zum Sterben oder Getötetwerden
stehen. Aber w^um Ist das Ich mit dem Vorzug ausgestattet, immer, auch in

der Freude, aach bei heiterem Himmel an den „ürger denken zu können? Es liegt
nicht in den Plünen der Natur, dass das Ich dem Tod entgegenl 'chle und Ihn
als Freund begrüsse. Also ist es, auf der Seite der Hatur gesehen, nur recht,
dass der Tod dem Ich nur selten lieb Ist. Meist schreckt der Vernichtugsge-
danke, nicht der Film vom Sterben. Er l'uft, mit dem Ganzen verglichen, nur
kurze Zelt. Auf einen Stück der Strecke verlöscht noch das Licht. Dei- Fil«
gefeilt sich, mir das Grauen der Vernichtung zu malen. Ich erlebe es nicht,
und es schreckt mich, felch Mderslnn! Hatte der Schöpfer damit etwas I.
Sinn? Konnte er meine» Ich nicht das Schreckgespenst ersparen? Das Ich ist
nicht krank, sondern richtig denkend, richtig wagend, nenn auf dem Grund
aller Bilder, die auf die helle Fl che treten, das Gerl.pe sichtbar wird,
bald klar gezel ^hnet, bald verschwommen und kaum sichtbar, fiedelnd oder
nicht. Das erlebende Ich sieht vielleicht ein herrliches, beglückendes
Stück, es ist ganz bei der Sache und denkt doch: Der Tod...

I
ich trockne mich ab. Dabei wische ich von der hellen Fl che einige

Düsterbilder ab. Ich frage den Film: Gibt es dagegen keinen Schutz? ffle ist
die Abwehr? Zeig sie, da.it ich sie nütze! - Abwehr ist, wenn ich allein bin,
Arbelt, Nützen, all jenes, was im Denken gut und dienlich war. Belebung des
Gefühls. Der andere belebt das Gefühl des Ich. Die Natur vollbringt das
gleiche. Ich werde, so nehme ich mir vor, renn ich angezogen bin, ein Stück

i\
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mÜL die Natur gehen, um Helle und Frische zu gewinnen. Schon der Gedanke

^an einen weiten Himmel, Land, soweit das Auge blickt, und Bäume, schon

ein wenig Grün, erquickt. Drauasen seüimelte ich die Bilder, sie gehören
nur mir, vreil sie in mir sind, unrerlierbar, sie schrieben sich ein, .eit
ich zum ersten Mal aufs Feld ka«, und sie erneuern ihre Farbe Jeden lag.
Katur ist die Landschaft, der das Ich, selbst ein Stüsk Natu*, zugehört.

..Darum Jauchzt das Ich dem freien Land entgegen wie das Pferd, das sich sel-
i nem Stall, der Krippe, nahefühlt. V^enn loh die Natur rufe, ist es ^ hnllch,
wie wenn ich meinen^Fll» beschwöre. Ich spreche zu meine, tieferen, InnerL,
erlebenden Ich. Ich selber bin, vras mich erhört, das eine Mal Ich als Erleb-
tes, als Film, das aadere Mal ich als ein Stück Natur, als Fesen, das die
Natur, ihren Körper, in sich tr gt.

Wenn die BerufuMgsauf die Natur, die Erinnerung an sie, fähig Ist,
schwarze Gedanken abzureisen, gibt es ge^riss auch andere wiederkehrendl

^Vorstellungen mit derselben herrlichen Kraft. Ich erlebte etwas Schönes,
Beglückendes. Manchmal pri^gte ich mir schon, als es geschah, ein: "Kerk
es, meine Seele. Du wirst es brauchen." Ich ging durch eine Lr.ndsch:.ft

«einer Kindheit, oben im deutschen L.nd. Ich sah zwei Hügel, einer ver-
deckte den andern bis zur Hälfte, eine unvergessliche Zusammenstellung.
i.ls ich eines Abends .jU^.fi^iW-^j^^, damals noch ein Kind, dachte
ich: "PBilg dlrs einl Behalt es dein Leben lang!" llun steht es vor mir und
w^hrend es mich erfüllt, hat nichts Böses, nichts anderes Platz. Ich sass
»-It der geliebten Frau auf einer Bank, vor uns eine fiese mit hohem Gras,
Glockenblumen und Königskerzen, grün, blau und gelb, ab und zu ein roter
Kopf Mohn. Die Frau sagte: "Dies Bild will ich bewahren und i^mex. vor mir
h bon." Zur Gesellschaft pr-gte Ich es mir ein. Ilun ist sie dahin und leh,
ich hüte das Erbe. Erinnere ich mich, nichts Fremdes dringt hindurch. Ge-
lii^gt es nlr, eigene Gedanken so stark zu machen, dass sie an Kraft den
it Erinnerung behafteten ^hneln, lassen sie sich gegen die trüben Bilder
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führen, das Böse Kird von meinen Gedanken verscheucht, Ich weröe seiner

Herr »erden. Das Schlimme, Trübe, das Köstliche, Helle, Erinnepung oder

eben wachsender Gedanke, das alles, Unterdrückung, Ka«f und TJeberwlndung,

spielt auf meinem Film. - So ist er: Erinnerungen steigen, aber nicht ge*
ordnet nach ihrer Wichtigkeit. Sonst kirne ich nicht zuletzt, wt^hrend ich

mit dem Ankleiden fast fertig bin, auf das, was in mir die st! rjste Kraft
gegen das Schwarze und Gefährliche ist, den Herrn des Himmels unö der Erde.

ffer mich recht prüft, 7.-ird sagen. I c h sei ni-^ht fromm, ah^r
f^

T nh<p;,

Es dr-ngt mich nicht, oft zu beten, um meine Beziehung zu Gott fester zu
knüpfen. Aber wenn ich meinen Film frage, gibt er die Antwort, die eine,

er kennt da keine andere: "Gott 1 s t." ¥enn ich nicht den Film, sondern
mich allgemein, also mein Wissen und nicht mein erlebtec Ich frage, mag
die .«Jitwort von Zweifeln umkrcuselt sein und anders ausfallen. In mir J^t

I
Gott. Ich bin ein Teil von ihm. Er ist das letzte, was mein erlebtes Ich
mir von mir zeigen kann, das letzte, wohin meine >7ünsche sich richten.
Ich brauche nur "Gott" zu sprechen, nur an ihn zu denken, so durchdringt

^
er alles, was über der Tiefe lagert, und breitet sich über den Film, es

|mag darauf sein, was da sei. Bin ich verzagt, erfüllt er mich mit Vertrau-
|en, eragt, mit Ruhe, zerstreut, mit Ordnung, ich bitte nicht, well ich

mir denke, er habe grössere Pflicht und zuviel davon, um auf mloh zn
achten. Bitte ich dennoch, mit ernstem Ginn, gewährt er etwas, was/ wenn
nicht Erfüllung, so doch in irgendeiner Sphäre der Gewahrung nahe Ist.

.

Fenn Ich die Psalmen lese, wird mir, auch wenn Ich ungl^^ublg, das Glück
des Glaubens zuteil. Ebenso hebt die Bergpredigt mich In den Kim»el.

Glauben helsst vertrauen, dass Gott sei, und fromm sein, ist Gebrauch
davon machen, also auch voratssetzen, dass Gott sei. So kommt es, dass
Glaube und Frömmigkeit, obgleich verschieden, in gleicher Tracht auf
gleichen Pfaden wandeln. Der Gläubige kann den Frommen achten, und um-
gekehrt sollte es erst recht sein. i

> kl
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Wenn mein Inneufilm bildlos 1- uft und ein Hauch der ft'eihe durch die

J^eele zieht, wird die helle Fl che leicht von der Gottesgestalt bewegt.

Sie ist von einer heiligen Musik begleitet in der Art der alten ilesse-

s; nger, Ehre dem Höchsten! Das UieÄere meide seinen V/eg! Lobpreisung

und Ehre ihm! Um ihn sind Engel. Er bedsjf ihrer nicht, um gewaltig ein-

herzuziehen und alles zur Anbetung hinzureissen. So erlebe ich Gott, wenn

Ich mit mir allein bin. ISTenn ich später in Gemeinschaft bin, «rerde ich

ihm wieder begegnen. Ich rufe und er ist da. Ich habe ihn lange, viel-

leicht Jahre nicht gekannt. Der Gedanke an ihn war verschüttet oder

schien es doch. Der ffeg war versperrt, ich wusstc es, tat aber nichts,

den Zugang frei zu machen. Ich schämte mich, dass ich Ihn veraachlüsslg-

te, ich empfand Gewissensbisse, liess es aber dabei bewenden. Ich hatte

keinen Willen oder nicht die Kraft, ^ einen Schritt entgegenzugehen.

Da kommt die Stunde, in der ich mich seiner erinnere. Ich besorge, er

werde mich abweisen, fürde ich nicht so handeln? Ein Freund, der mir

lange Zelt Vertrauen und Liebe schenkte, hörte eines Tages ohne Grund auf,

mich zu grüssen. Er kennt mich nicht mehr. Einige Geduld schenke loh Ihm.

Ich will doch abwarten, ffir liebten uns lange. Als er aber fremd bleibt,

denke ich: Wer leicht mich aufgibt, an dea verlier Ich wenig. Jetzt geh,

mein Freund. Ich lasse dich ein- für allemal. Du suchst mich noch. Und

es geschieht spät, nber doch. Jetzt kenne ich ihn nicht. Er bittet. Ich

blicke kalt. Du kennst mich doch? - Ein Irrtum. Nein. - So wird Gott sich

zu mir stellen, wenn ich mich nach langer Entzweiung, deren Schuld auf

meiner Seite, einstelle, nicht aus Reue, sondern weil Ich etwas hr.ben

will. Ich blicke zaghaft auf den Film. Er v-Ird mir das Schauspiel der

Abweisung geben. Hein. Ich rufe Gott an und er hört, vrendet sich zu mir,

fragt gütig nach meinem Begehr, tut das Mögliche, als wenn Iah einer sei-

ner Getreuesten wäre. Gott ist allgütig«

Jeder macht diese iirfahrung. Darum singt die V/elt: Gott kann nicht
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anders als vergeben. Allgütig ist Gott.

Diese Erfahrung mache ich mit meinen Gefühl. Mein Film l"sst n-lr icei-

aen Zweifel, dass es so ist, wenn ich die Fl che meiner inneren Fahrneh-

Bung befrage. Vfoanders sollte ich mir tZv etwas, was ganz Gefühl ist, Ge-

wehr und Gewissheit holen? Wohin ich blicke, finr";e ich Unbegreifliches.

Ich mag dagegen abstumpfen. Wenn mich aber das Staunen «berfillt und ich

meinen Film dr nge, zu offenbaren, was da sei, wird mir, wenn sorgfältige

Prüfung vorangeht, der Bescheid: Ein funder. Hur eine Macht, die reit über

alles Mass hinausgeht, kann solche Ifunder wirken. Sie sind nicht nur in

der Nähe, sie erfüllen die Ferne. loh trJlume welter und welter. UTas ich

sehe, was ich ahne, was nur in meine- Vorstellung hineingeht, ist der fun-

der voll. Ein Gefühl der Bewunderung erfüllt mlct, das Gefühl ist de«,
Vi:-

«it dem ich die Allgüte Gottes erfasste, benachbart. Es Ist ihm nahe und

verwandt, sodass ich jener Ehrung der Güte und dieser Huldigung, die ich

dem mächtig schaffenden Wesen erweise, denselben Ort zuschreibe, üas all-

"gütig, ist auch allmlchtlg: es ist der Gott. Darum rühmt der Chor des

Höchsten Macht.

% Ich kann die Eigenschaften, die ich Gott beilege, p.^s der Erfahrung

meines Gefühls ableiten, korme aber auch p,uf eine andere ¥eise dazu. TJenn

ich will, kann ich das eine Verfahren als Bestätigung des andern auffas-

sen. Mein Film zeigt in diesem Fall zwei verschiedene Darstellungen des-

, selben Gegenstands, zwei Antworten auf dieselbe Frage, beide gleich deut-

lich. Vorher entdeckte ich für mich das Teilen und Zusammensetzen. Ich bin

dazu angelegt. In mir ist ein Apparat, der mich zwingt, ein Stück an das

pndere zu setzen und damit fortzufahren, solange meine Geduld zul sst. I^h

^enke Güte, mehr Güte, ich setze Teil an Teil und fahre danlt fort, bis

Ich zu unendlicher Güte, zur Allgüte, gelange. Ich nehme etwas im Raum,

«etze einen Teil nach de» anderen daran, bis loh der Grösse nicht mehr
folgen kann und die Verfolgung mit "unendlicli" aufgebe. Ebenso verfahre

*

.
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ich mit dem, was In der Zeit dauert. Ich erweitere dies Dauer bis zu ewJg.

Allmcchtlg, unendlich, ewig, allgütig sind S'ihmuckstüelce der Phantasie, zu

gross für die Brust eines irdischen Fesens. Ich fühle das Wunder der Gott-

heit. Ich suche nach einer Ausstattung, die ihrer würdig ist, nach einem

IHpieid, in dem sie meiner Verehrung fasslicher erscheint. Was soll loh neh-

men? Zu ihr passen nur jene Eigenschaften, die ich fand, ohne damit zu

Ende zu kommen. AI Im; cht ig, ewig, unendlich, allgütig sind da. Ich Kann

sie nur nicht mit Grenzen unfnngen, sowie ich jedes göttliche Wunder im

ganzen hinnehmen muss, ohne es Im einzelnen zu bestinmen. So schmücke ich

die Gottheit mit dem Kleid jener vrandervollen Eigenschaften. Wenn ich

das Kleid betrachte, werden in mir jene grenzenlosen Gefühle geweckt, jene

Vorstellungen ohne Ende, die auftraten, als ich den unendlichen Gedanken

nachging und den rätselhaften Schmuck fand, \7enn Allmacht, Allgüte, Ewig-

keit über den Film ziehen, empfinde ich die Schauer Gottes.

Die Gottesvo*stellung ist das letzte, was ich aus mir holen kann. Das

letzte. Es ist zutiefst mit allen Str-ngen, allen Balken meines Wesens ver-

bunden. Rufe ich ihn an, den ich den Höchsten, den über allem stehenden

nenne, gehen lebendige Ströme zu allem, was ich mit Gott in Verbindung brin-
' ge. Gott helfe mir! Er hilft. Hülfe er aber nicht, würde der Anruf in mir
die Krl-fte erregen, um deren Erweckung ich Gottji bitte. Ich tue fast das

gleiche, ob ich nun den über allem Stehenden bedr nge oder in mich dringe,

um mir allein zu helfen. Ich blt* mich selbst, wenn ich bete. Die Wendung
zu Gott ist wirksam.er, sie löst mich von mir, von md nem Selbst . Der Wech-
sel der Form ist zweckmässiger für die Wirkung, wie wenn ich den Film

eines Innern und nicht allgemein mein geistiges Wesen anrufe. Beim Gebet
entferne ich mich von meinem Selbstsinn, meinem eigenen Sinn, um mit einer
Art üneigennützigkeit leichter zu erreichen, was ich will,

Ifenn ich auf meinem Film lese, wie die All-Gedanken durch Vermehrung
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von Teilen, durch Vergrösserung ins Unendliche entstehen, schliesst sich

ein unähnlicher und doch Verwandter Gedanke an, der des Freiseins oder der

Freiheit. Ich kann dies und das, mehr: Ich kann alles tun. Ich bin nicht

behindert. Fenn ich die Macht und Fähigkeit habe, bin ich frei. Grenzen.

Hindernisse binden mich nicht. Ich kenne keine Beschri^nkungen. Wenn loh al-

lein bin, ausserhalb der Gemeinschaft, Ist es eine Frage für meinen Film»

Er zweifelt nicht im mindesten, keinen Augenblick zaudert er: Du bist frei»

Die Gemeinschaft, der ich angehöre, vrenn sie auch bbher, in diesen Gängen,

nicht auftrat, lässt sich das, was mein Gefühl, im Film gezeigt, entschei-

det, dass ich frei bin, gesagt sein und behandelt mich danach. In der An-

nshrae, ich sei frei, straft sie mich, wenn/ ich fehle» Sie geht folgerichtig

vor, und lüsst mich meine Schuld sogar fühlen, wenn ich von "usseren M* chten

behindert oder zur Tat geschoben, also durchaus nicht frei war» Mein Film

sagt kurz: So ist es. So muss es sein» Mit dieser Entscheidung gibt das küh-

le Nachdenken, also nicht jene innere Tätigkeit, bei der nur der Innenfilm,

die helle Fl* che der Unmittelbarkeit, arbeitet, nicht zufrieden. Es bringt

diesen und jenen Stoff herbei und findet, ich sei garnicht frei, ich handel-

te, wie ich müsste. ^enn mein ganzes Fesen die GrüBde prüft, werde Ich sie

gelten lassen, Hein Film aber kennt keinen Elnv.-and, für ihn bin Ich ohne

Deuteln frei.

Ich habe jetzt nur noch die Kravatte zm Tiinilen, um fertig gekleidet zu

sein und r^^usgehen zu können.

Jeden Tag vieide ich mich an und meist an dem einen et-as n.nders nls am

lag vorher. Bring ich es auf den Film, erscheint vor mir die Reihe der Anzü-

MX ge, die ich in der Reihe der J;.hre trug, der Tücfier, die noch keine Klei-

der waren, der MJntel, der Hüte und das Zubehör. Manches vrar im So-niner zu

warm, es wollte abgelegt werden. Ich musste es behalten, um nicht nackt

herumzulaufen. Anderes v-ar im Winter nicht warm genug. Ich legte eins über

da« andere und hatte doch nicht genug. D^^^nn nahm Ich Wollstoff und Pgig ols
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Pntter zuhllfe. Die unter»en Kleider dienten dem Nutzen, dem Schutz, der

Reinlichkeit, (Ue oberen waren für das Auge. Für wl'sen Auge, Film? y/enn

ich andern slchtb&r werde, will ich gefallen, den andern. Auch mir. Ich

stehe vor dem Spiegel und habe Freude an mir. Ich bin kein hübscher Kerl,

me ne Kleider sind von ^ Iterem Schnitt, ihr Stoff ist m ssig gut, ich halte
sie nicht sehr in Ordnung. Aber ajn Morgen, vrenn Ich sie eben angelegt habe,

sehe ich adrett aus. Ich schmeichle mir: fast elegant. f«r mich so sekaeo

,
wird, hat das Gefühl, einem besseren Menschen zu begegnen. Ich strecke

mich, sodass ich fünf Centimeter grösser bin, und drehe mich ein wenig, um
.Ich von mehr als einer Seite zu geniessen. Ich werde fest auftreten. Jenes
Beben, das mich in Gesellschaft zu^rellen übermannt, wird ausbleiben. Mein
Pll» zeigt mich so, dass ich mit mir zufrieden bin. Zugleich erkenne ich,

was GutangezogenseinJ^ für mich, ohne dass ein anderer zugegen wi re, bedeu-
tet. Es hebt mich, gibt mir Sicherheit, \fenn ich Jetzt spazierengehe und
niemand treffe, bin ich nicht umsonst angezogen, well niemand mich bewun-
dert. Ist niemand dazu da, bin ich es selber. Solange Ich mich gut angezo-
gen fühle, bin loh obenauf. Das ist ein Gut, ein Plus, die Kleider gehören
z^em, was meinem Ich für sich selber Schwung gibt.

% AUS dem Zug der Kleider, deren ich mich erinnere, kann ich den Charak-
ter meines Ich ableiten. In der Kindheit Freude am Bunten und kokett. Ich
trus immer den Rock auf, den untersten Knopf geschlossen. Das Oberteil wölb-
te sich wie ein Busen. Etwas weiblich Zartes an mir muss ich bekennen. Ande-
re bestätigten es, nicht nur jener Redakteur, de. ich paar kleine Arbeiten
von mir geschickt hatte. Er nahm sie und schrieb mir einen Brief, IncTe»
er mich mit Gnüdige Frau anredete, -.Teil mein Vorname in der Unterschrift
undeutlich gewesen war. Später widersetzte ich mich dem weichen Schein der
Kleidung. Ich bevorzugte rauhe, derbe Stoffe. Die Abneigung gegen das Rock-
schliessen behielt ich bei. Wer scharf beobachtet, bemerkt Spuren der Ei-
telkeit, auch wenn ich mich vernachlässige. Alle Knöpfe müssen dasein und
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an der richtigen SteHe sitzen. Es l"sst sich auch als ein Zug zur Pedan-

terie deuten. Aber was ist das, dass ich als Soldat, wenn ich einen leichten
Drillichrock trug, Büronadeln in den Kragen steckte, damit er sich nicht
kr^ uselte, sondern hochstand. Ich war der einzige Kamerad, der das machte.
Mein Film zeigt mir, dass die Kleider d^zu da sind, dass das Ich aeinffe-
jen vrle ein Schild vor sich her trf gt. Seht her, so bin ich. Ich Tcann nicht
rufen: Ich bin der und der, bildete mich so und so, treibe das und das.

Ich liebe das Einfache und Kräftige. Aus Zierrat mach ich mir v;enig. ffer

das ^elss, kennt mich noch nicht, hat aber einige rinke, wie er mich zu

^behandeln und was er von mir zu erwarten hat. Aus meiner Kleidung kann er

manches davon ablesen. D^bei habe ich nur vrenlg Spielraum, mich in mplne«

Aeusseren m ch meiner Art zu zeigen. Bin ich auch nicht streng nach der
Mode "Dgezogen, so doch Im Stil der Zeit. Vor fü^Jfzig Jahren J^ tte ich

anders ausgesehen. Meine Kleidung ist von fremden Menschen ersonnen. So

wie ich sind die meisten angezogen, die etwa In meinen Verhältnissen leben
und mir in meiner geringen Achtung vor der Kleidung hneln. Dennoch unter-
scheide ich mich. Mein Besonderes kommt ziemlich deutlich heraus. Das int
der Sinn der Kleiderwirkung. Der Anzug stellt mich jedem vor, er I=t in

der Oeffentlichkelt mein Ausrufer, eine Karte mit meiner kurzen Berchrelbans
Der Film fügt hinzu: Fär den, der sie zu lesen weiss. Natürlich.

Dies Zeigen, wer man ist, geschieht teils mit Absicht, teils ohne dass
ich es recht will. 17enn ich das Geld dazu habe, gehe ich zu einem guten
Schneider und lasse mir ^jj^WIfW^ alle Halbjahr oder hcuftger einen Anzug
achen. Mode, Schmuckheit und, wenn ich nicht dawlderhandle, Sauberkeit
gehen dann nicht auf meine Rechnung. Ich bekomme jene Eigenschaften gelie-
fert. Freilich suche ich aus, was ich haben will. Der Schneider legt mir
verschiedenes vor. Ich wähle, was mir gefällt und bringe mich dadurch zum
Ausdrttck. Habe ich die Kleider nur eine Stunde am Leibe, hat mein Ich elnl-

,

ge Aenderungen an ihnen angebracht, hier eine Falte, dort einen üebersohlag,
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elr.ei, Fleck, den Ich vielleicht dulde, eine Elume oder ein Tüchleln, flie

Ich hinzufüge, die Atistellbaren L/ngen und feiten, v^ie ich sie nun gerade
hendhabe, Kleinigkeiten, die wachsen, je langer ich dasselbe Stuck trage,
Bekenntnisse, die mich verraten, fenn ich ^ähle, ^as mir zusagt, v^ohin

zielt mein "Geschmack«? Ich will von den rndern nicht zu sehr, ..ber doch so
a»reicheii, dass man erkennt, ich sei ein Eigener. Ich will Mode mit Persön-
lichem, Allgemeines mit Besonderem. Eio Mode bringt vielerlei, sie gibt Jedon
d«s seine. Der Grossgemusterte kommt zu seinem Recht, .ber auch der Klela-
Urrierte, der bemerkt v. erden, aber r.uch der nicht auffallen v;ill, der
Farbenfrohe und der Mattgestimmte. DreinSchwestern, gleich erzogen, in

gleichen Verh' Itnissen, laeiden sich so verschieden, ^ie sie im ffesea sind.
Die Kleidung ist der beque» zu handhabende Stoff der Selbstdarstellung,
das dem einen mehr, dem andern weniger gel 'ufige Kunstmittel des Selbst-
bildnisses. Die meisten, wenn sie sich kleiden, ahnen sarnlcht, dass sie
odellieren. Sie wissen nichts von ihrer Meisterschaft. Mein Ich baut sein
Haus wie dl. Schnecke das ihrige. Einem überlegenen, nlchtmonschlichen Auge
fallen die Abweichungen meiner Kleidung vielleicht garnicht auf. Nur wir
lesen sie und gefallen uns in ihrer Deutung.

Schon bei der Tür, v.-erfe Ich einen Blick zurück. Ich befolge, vras man
mich lehrte: Verlasse dein Zimmer in dem Zustand, In dem es gefunden -erden
soll, renn du nicht mehr zurückkehrst. Das Zimmer, auch das, ist mein
Schneckenhaus - wie schliesslich alles, ..as einige Zelt meiner Einwirkung
ausgesetzt ist, wie die Schrift und Jeder Gegenstand, den ich benutze.
Mein Bleistift, mit der Lupe betrachtet und betrachtet von elnom, der sich
auf dieseif eine Sache versetzt, plaudert meinen ganzen Charakter aus. Das
Zl.mer mit seiner Einrichtung Ist eine D .rstellung 1« Grossen. Ich white
dl« Llöbel. v/enn ich sie gescheatt bekaj» oder vorf. nd, duldete ich sie. Ich
kann mich auf keine Hotvrendigkeit ausreden. Diese Decke konnte ich liegen
lassen Oder durch eine andere ersetzen. Sie ist nicht mehr schön. Sie an-
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zuBChaffen, kostet kein grosses Opfer. Vor allem stellte loh die Möbel oder
absäik, dass ein anderer Ihren Plntz testlraate. Ich bin an der P.aumgestal-

tUDg schuld, ich habe sie zu verantworten. Je Trenlger Ich davon weiss, um
so bedeutsamer ist sie. Das niedrige Bett hebt sich h rt von dem hohen

ScVank ab. Das drückt die Herbheit eines andern aus - und meino Schwache,

die ich GlelchgUtigkeit nennen mag. ich jj»^ diesen unschönen Zu^?^^
gleich ich ihn leicht beseitigen könnte. Das Tischchen hier und Jenes dort,
sie stellen jenen Fluss der Linien her, der mir entspricht. Ich sch-.tze dll
gleitende Bewegung. Der Tisch am Fenster: Das Ist praktisch. Wer hier sitzt
und arbeitet, hat Licht. Gewiss. Ich fühle aber auch, dass es gemütlich Ist.
Dazu aer kleine TeppicH, es ist nur wenig, was zusammenwirkt, aber das Er-
gebnis ist jenes Sichwohlfühlen, In Ruhe gelassen, In der Ruhe sein, das
sich immer einstellt, ^enn ich mlc^ bei einer Ordnung mir selbst überlasse.
Ich bin unruhig nach aussen. Ich fühle stark »elni^ Innere.^««^^^j,',!.^«^^
gagen, für das Ich nichts kann, der Langsamkeit oder Trighelt ver.-.andt.

Meine GiCste sprachen manchmal .us, dass sie in meinen RcLumen das Gemütliche
e«,flnden. Ich erlebte schon Riiume mit Lieblosigkeit, mit innerer KFlte, mit
Verworrenheit und Sinnlosigkeit, mit GLlchgiltlgkolt gegen Freunde unfl

Fremde, mit Sucht, zu scheinen, dürftige Rcume, In denen öle Liebe sang, arm-
selige Bleiben, keine dichte Fand, wuchernde Kletterpflanzen als Dach, tief
v^le ein Dom, Innig wie "Gut Hacht!" Das Zimmer Ist die Schale meines Ich,
sie r chst langsam, sie hat viel Zeit, zu werden, wie sie ist. Kein funder,
iass sie schliesslich ein Stück von mir wird, mein Schneckenhaus, andern
lo* kenntlich bin.

Ich schllesse die Tür und verlasse das Haus. Ich trete In die ;i^elt.
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Ich wohne In einem Ortsteil, in dem die Wildnis noch nicht ganz über»-

unden ist. Die Strassen sind noch nicht foli bebaut. Zwischen den Iu"iisern

stehen unbebaute Grundstücke. Je vrelter ich gehe, JtJdJOOl/ freier vrird das

1 nd. Jetzt gehe ich durch eine Allee/^ hoher Bcume. Sie scheint ^}xt ein

f Idchen oder einen P^-rk zu führen. Es ist E.ber nur ein grösserer Vorgarten,

Habe ich ihn erreicht, gibt es viel Feld und wenig Bauten. Ein grosser,

langgeschw'nzter Vogel wiegt sich in der Luft und Ic sst sich f einem

Telegraphendraht nieder. IJicht v^eit von ihm schmettert einer der braunen

Vögel, die ihr Erdnest fast an jed r Stange hieben. Ein? Art Zaunkönig

schwirrt durch die Hecke. Ein ganzes Feld ist rötlih und lila von d en Blü-

ten einer rettichartigen Pflanze. Der Wind tri.gt schweren Duft, vrie wohl

das tut! Wie bin ich glücklich!

Der Film sagt: Die wirkliche Natur erhebt doch ^(K^ r.ehr als die von

fern gedachte» Jetzt lebe ich meine Rolle als llaturwesen. Die Bc-ume stehen,

die Zweige schütteln sich hin und her. Djb Vögel fliegen, und mir ist be- II

stimmt, zu wandern und Blumenduft zu atmen. Der Mensch hat seine Anlagen,

Freiheit, die Verhältnisse teilen ihm ein Mass von Bildung zu. Ueber meinen

Film ziehen zahllose Gegenstände. Ich vrelss nicht, ob andere Vfesen viel

Oder wenig davon haben. Denke ich daran, Ist mir, als ob ich mich weit von

Ihnen entfernt hätte. Ich irre, vric ich bin, soll ich sein, eile llatur vrollfe

ich so. Ich darf mich nehmen, wie ich bin, und doch vertrauen, dass Natur

In mir ist und aus mir spricht» Sie umf • ngt mich als ihresgloichen. Baum

und Strauch sind meine Brüder. Sie offenb^j^t mir ihre Geheimnisse» Jeder

Sinn ist eine Pforte, durch die mir Kr^'ft zuströmt. Ich sehe die grops n,

sich schüttelnden Blatter, sie gehen in mich ein. Von jfiera kleinen Zweig,

jedem Blatt, auf den mein Blick fi 11t, zieht ein Gesandter, eine Freude,

In meine Brust. Die Lieder klingen, ^mein Ich^mlt ihne;
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Wenn Ich Natur sage, kann mein Film mancherlei zeigen. Ich genlosse

sie In ihren grossen Linien. Der Horizont und das Ufer des Meeres, seine

weite Fl- che ersrecken ein Gefühl, das ich ^hnlich wie den Gegenstand zu

beschreiben habe, es ist einfach, gross und weit. Kugel springen und las-

sen mich hüpfen. Berge erfüllen mich mit ihrer Schirellung. Baumstümme

lenken den Blick, mein IcL mit ihm, zum Himmel. Seine Wölbung, soweit loh

sehen kann, spannt Licht und Frohsinn über mich, wenn Ich in reines oder

nur wenig getrübtes Blau HHjaaD(7lst der Himmel bedeckt, zieht durch mich

dasselbe Gewölk, das ich über mir sehe.Das Licht wechselt, die Atmosph-ir^e

Ist jede Stunde anders. So kann dieselbe Lnndschaft romantisch und zart,

träumerisch, sanft und heftig wirken. Mein Ich macht alles mit, mein Film

aelgt es^Wenn ich vom Gcjizen zu den Teilen stelge|(, bleib Ich in der

»atur. Blatt und Blüte, Vogel und rfer, aus der Entfernung betrachtet,

relssen mein Ich zu» Entzücken, das ist Aufgehen in beglückte Hingabe.

Ich, der Lobende, fühle das Leben in einem andern, neige mich zu ihm,

raffe es In mich hinein, vereinige mich mit ihm, soweit es dem einzel-

nen. In seiner Einheit abgeschlossenen, möglich ist. Ich erlebe Natur

helsst, ich lebe in dem andern Leben, wir sind dasselbe. Wenn ich vom

irösseren zum Kleineren steige, kommt eine Stufe, auf der das gewöhnllcjhe

Sehen, d r zv--anglose fUck nicht mehr ausreicht. Ich spanne das Auge an.

um zu erkennen. -ÖW« (fonügt auch das nloM mehr. Ich muss eine Hilfe,

eine Lupe, dann ein Mikroskop aehmen. Aber llatur bleibt Natur, -le Ich

sie auch zerstückele, ich bleibe dem Leben, dem, ^as/lstgodf^nooh soeben
wer, gegenüber. Auch wenn mein Blickfeld beschr^lnkt f^t, kann ich, von

unendlichen Gedanken geleitet, das Gefühl der Weite erleben. Ein ich im

»ald, öffnet sich ein Bli.ttervorhang nach dem andern und enthüllt mir
neue Heimlichkeit. I-t mein Auge über die Linse gebeuet * . .scucugt, v'ird eine ver-

schlissene Tür nachd er andern geöffnet, ein Schleier nach dem p.ndern

fortgezoge. und immer tiefere Wunder dringen auf mich etn. Hier ist der
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Entdeclcerfreude Naturfreude telgement, wenn beide nicht dasselbe sind,

üeberall, wo es etwas Neues zu finden gibt, ist Natur, sogar in Jonen

Denkgebüuden, die reines Menscilenvrerk zu sein scheinen, Auclt renn dep

Kens oh noch so weit umschweift, bleibt er in den Grenzen seiner Natur,

also der Natur,

Mein Film Icsst mich diese Erkenntnis gerinnen, w-hrend ich wandle.

Vor mir ist eine jener Baumgruppen, bei denen man denkt, ein ordnendes fM
feFsn, wenn nicht gar ein Maler h. tte sie angelegt, anf die eine Seite

einen niedrige»* Stainm mit Blättern gesetzt, f>,uf die andere den höchsten

der fuchsgemeJnschr.ft. lon/fäBr *r&«Mien Stelle neigen sich Z„Gige über

das Mittelstück zu der tiefen Seltenstelle, als solle der zurückbleibende

Seil entschädigt oder getröstet worden. In wohlbemessener Entf-rnung

gehen von einem Stamm Zweige in Muschelform nach oben. Lasse ich mich

Ton den Linien an eine Leier erinnern, ist es, als wLlre die Br.umgrttppe

von Musik begleitet. Wenn ich den Gedanken an die Leier unterdrücke

Welbt ein schöner, betonter, bedeutungsvoller Anblick. Mein Film ruft:

Wie die Natur zum Bilde dr ngtl Ich hebe die Hand, wo ich wiJl, über den

Horizont und^enke sie. Ich führe denselben Stlinltt ein Stück welter. I-mer,

wo ich auch abteile, bleibt etwas, was^ gemalt, ein geschlossenes Bild er-

gebe. Es ist t-ohl mehr, als dass mein Auge an die Natur gewöhnt ist. Beide

sind 6^ aufeinander abgestimmt. las die Natur mir bietet, wie sie es

auch begrenzt, mein Blick m u s s es als schön, als harmonisch und

recht gegliedert erkennen. l^enn ich etwas trenne, etwas zusammenstelle und

nicht entweder meine Natur sich auf Anhieb offenbart od^r durnh eifflge

Arbelt genötigt wird, aus mir herp.uszutreten und mir bei dem Werk zu

helfen, setze ich leicht etwas in die ffelt, was Stic( erk, kalt, leblos,

kurz unnatürlich ist. Die Natur kann höchstens unnatürlich schien. Ar-

beite ich an der Betrachtung, wird Natur sie selbst. Natur und Auge sind

80 aufeinander eingespielt, so sehr zu eins verbunden, dass das Auge

f
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schon eine Andeutung von llatur versteht. Ich genlesse Natur, renn Ich mich

einer genossenen Landschaft erinnere. Ich sehe ein schlechtes Bild, irie man

es in manchen L nderu an die Vr nde der Wirtsstuben malt. Ein Anstreicher

verschaffte sich ;70hl ein paar Mahlzelten, als er ein/^ beliebte oder
bek^>3nte Stellen der Nachbarschaft fr.st lebensgross an die Fl' che vrarf.

Auge und Hand parierten nicht recht. Ich sehe nur die Umrisse und diese

schief und krumm. Ein Schulkind malt manchmal bessere E, ume. Die lippisch

angebrachten Men chen sind kaum «Is solche zu erkennen. Von Kunst kö ne
Rede. Der Geschmack sagt: Unter aller Kritik. Aber d er Anblick mift die
Natur, sie selber kommt und erfreut, nicht das Bild. Ich schaue und mir
ist wohl v^Ie unter Biumen. Ich geniesse die Kühle d es ffassers, von dem

keine Spur wiedergegeben ist. Das Wenige, was auf dem Bild von llatur Ist,
sprach ohne Umweg über das künstlerische Urteil m4 nen Natursinn an. Ich
verstand und geriet in das Gefühl, das der Maler erwecken wollte.

So ist mein Wesen, selbst Natur, der Natur um .ich ergeben. Was ich von
der Arbeit oder ir^gendelner Trösterin des Menschenherzens, einer Stlllerin
der Unrast Gutes sagen kann, gilt auch von der Natur. Schaffe ich, um zu
vergessen, muss ich etwas tun. Bei Genüssen reibe ich mich auf. Den freund-
lichen Zuspruch muss ich wenigstens anhören. Aber ich muss ihn Ja auch ver-
stehen und begreifen, ..ie er gemeint ist. Die Natur verlangt von mir keine
Mühe. Ich brauche nicht einmal hinzusehen. Ich gehe übers Feld, treibe, was
Ich will. Unaufgefordert, unbemerkt, freiwillig und grühaiich arbeitet die
Hatur an mir. Ich weiss vielleicht garnicht, was ich sehe. Die Natur macht
sich gesehen werden, sie baut mich so weit wie sie ist, so herrlich, so
UliU, so sanft, so gestillt, so reich, so bewegt, nach ihrem Bilde'formt
Sie mein Ich. Auf meinem Film stehen gans andere Dinge. Unter die Bilder,
mschen und über die Bilder streut sie «ffo die Blüten ihrer Landschaft.^

Mein Film wirft in grünen Farben die Schrift "Naturgcnuss" auf riie

Fläche. Ich geniesse - was? Die Luft drauslltat mehr Kraft, zu st rken und

ft
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zu lieilen als Stubenluft. Das bedeutet etwas, ^enig. Der Anblick der unge-

wohnten Forinen und Fr.rben, die vervrirklichte Fülle zahlloser MögllclikGiten

das Immer neu, immer jung sein hat seinen Y/ert. Bedeutsam ist vor pllem,

dasr^ ich Gelegenheit habe, mich mit dem, was von meiner» Art, eins zu fühlen»

li^ie bin ich gehftben, wenn ich eine Uniform trage* Alle, die den gleichen

Rock tragen, stehen hinter mir, Ihre Kraft, zu der ich einen kleinen Bei-

trag liefere, stützt und schützt mich* In der Hr,tur hab ich die Y/elt, hab idi

Gott an meiner Seite, Das hebt meinen Wert, meinen Stolz, meine Kraft. Die

Natur weist mir tausend Stellen, wo sich mein Y/erden, mein K mpfen und

Leiden, mein Schicksal, auch mein Sterben erfüllt» Ich öffne den Blick:

Ich bin von Gleichnissen, von Abbildern meines SeiA8;i^ JOtJt/JÜ^M)äÜÜ< umge-

ben. Sie sprechen auf mich ein. Je mehr ich an der Natur teilnehme, je

williger ich beobachte, umso mehr werde ich mit Vertrauen und Hoffnung, mit

Gelassenheit selbst dem Vergehen gegenüber erfüllt. Ein Teil dieser vrirkung

geht auch dann in mich ein, vrenn ich den Eindruck der Natur nicht aufmerk-

sam verfolge, sondern nur dulde. Die Natur bildet und formt mich, ohne

^d&ss ich beim Nachgeben leide. Ich spanne mich nicht an und sie erfüllt

mich. Gebe ich mich ihr hin, ist eins gewiss: sie besitzt mich.

\7as i-h hier draussen sehe, .^eht in mich ein und formt mein Ich. Ili ch

überf: 11t: In mir ist mehr. Ich habe die Vorg nge, Handlungen, Akte, die

auf meinem Film spielen, schon aufgezeigt, wenigstens einige so, ^^ie sie

mir erschienen. Auch ihr Neben- und üebereinander wurde sichtbar. Ich möch-

tt den Bestand eines ;\ngenblicks aufnehmen. Fas ich Im Augenblick erlebe

wird, wenn Ichs auseinanderlege, mehr Zeit einnehmen. Es liegt tuf meinem

Film. Manches üeberelnander füllt sofort auf. Anderes bricht hervor, wenn

Ich darauf merke. Dann wird es von meinem Blick gerufen, rle ich manchmal

Im Fenster sehen kann, was ich will, ich fühle meinen Körper, rieht Ge-slcht

und Hr,ls, äu deren Erlebnis ich den Spiegel brauche, aber den unteren Teil
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der Arme und die H'nde und alles, was von meiner Brust nach unten seht. Ich

hate stets das Bewu-stsein, dass Icfi einen kleinen Körper habe und von den

melEten überragt rerde. In der Kindheit bedrückte es mich. Ich werde wohl

die Erinnerung nicht los. Mit den Jahren erkannte ich, dass es wenig darauf

ankommt, wenn auch die körperliche Ueberlegenheit von einem geistigen Ge-

wicht begleitet zu werden pflegt. Alles, was auf ö en Körper wirkt, beeln-

flusst den seelischen Stand, das fetter, die Entfernung von der letzten und i

die Spanne zur nrchsten Mchlzoit, der Zustand der Verdam^n^. I^re Störung

beschattet den Tag. ich habe stets ein Bewusstsein^Sn^ Ait^J^^^c trr.ge

mit mir die Last der Jc.hre, die glücklichen und die traurigsten Erinnerunser,

das \TeSken des Leibes und die wenig alternde Ju-end der Seele. Oft zeigt meli

Film: Du bist ein Kind. (Ich nühre .e>iAAc«s Zweifel daran, seit einigen Jäh-

ren.) Die schwersten Erlebnisse hallen nach, v,-le alt sie auch seien, die

letzten wirken nach, auch v:enn sie leicht oder bedeutungslos sind odor we-

nigstens als nichtig von mir bewertet werden. Zeitungsnachrichten, Freuden

und Aerger in der Familie fähren das grosse Fort. Sie lassen sich schrer

m die Schranken vreisen. Sie wollen angehört werden und ihr Eecht finden, \
ganz gleich ob ich zur Verhandlung Zeit habe oder nicht. Die mchsten Angehö- i|

rlgen, auch die toten, sind immer nahe. Beim leisesten Ruf treten sie ein.

AllP, die das Haus bewohnen, tragen zur Gestalt d=w/^nneren Raumes bei, un-

wichtige Perr.onen., wenn sie Charakter haben, mehr als ihnen zukommt.

Alles gleichzeitig? fflrklich. Ich glaube, ich brauchte nur Ruhe, um
mehv» zu finden. Ich mii^ste die ablenkende körperliche Bewegung des Gehens

einctellen. Oft Ist sie dem Nachdenken förderlich, besonders wenn ich eine

Zerrtreuung ausschalten, mich etra von einer nichtigen Erregung zu-. Gelsti-
gen wenden will. Jetzt stört mich die ^usscre Bewegtheit, sie <^,cheint das
Räderwerk des rollenden Films aufzuhalten. Ich bin an einem niedrigen,

grasbewachsenen Abhang. Ein einzelner Baum, dick der Strmm, gross die Er't-
ter, gibt Schatten. Ich lasse mich unter ihm nieder und fr.,ge: Film, was
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ist noch in meinem Augenblicksbild? Ich finde mehr geistige Zutat. Was ich

zulitzt las, hat eine L..dung Vfissen oder Schönheit in mir abgesetzt. Ich

kümracre mich vielleicht nicht darum. Wenn ich p.ber den Blick nur ein ¥enig

wende, sehe ich, v;ie das Heue zerkleinert und dies hierhin, Jenes dorthin

geschafft \vird. Eine wichtige Idee h- ngt vrie eine dicke Traube über mir und

weicht nicht. Bestem hörte ich ein Stück Beethoven, ^Iz ich an einem offe-

nem Fenster vorüberkam, handftespielt oder Rundfunk. Das klingt nach. V«^enn es

nicht klingt, h^lt es mich doch im Beethovongefühl. Am Sonntag sah ich in ei-

ner Zeitungsbeilage eine merkv^ürdige Photographie, anziehend wie ein Gern: 1-

de, vielsagend vrie eine gute Buchseite. iJin junger Mann spricht mit einem

jungen Mädchen. Sie sind auf einem Sommerfest. Der junge Mensch hebt die

Haad und spricht, ist überzeugt, macht klar. Die Dame hört liebenswürdig zu.

Schön, denkt sie, du hast Äecht. Aber du überschätzt. Ihr Lächeln sagt: Ihr

tragt den Lär» und wir dab fichtige. Die Menschen sind so hübsch und alles

ist so deutlich. Das hat es mir angetan. Die Erinnerung an das Eild schwimmt

mit allem andern noch immer in mir herum.

In mir ist mehr. Ich habe nurCden Blick zu seh rfen» Ich bin doch voll

Bewegung nach einem Ziel hin. Ein Ziel? Viele. Ich erlebe alles, w as ich

hersetzte, und stecke ausserdem in Arbeit, a^les Sinnen und dass ich immerzu

den Film rufe, sind Teile davon. Ich fühle mehrere Aufgaben zugleich. Ich

habe noch Klarheit zu gewinnen, habe Form zu finden und das fort für viele

Dinge, die mich gestaltlos füllen. Es wird mir gelingen, aber die Verpfich-

tung beunruhigt mich doch. Allem, was noch nicht ist und werden soll ist

3orge beigemengt. Da ist noch etwas Wesentliches. Wo hielt es sich, dass ich '

98 übersah? Das Vorbild ist in mir, das Bild dessen, was ich werden will und

s^le ich sein will. Aber es ist nicht mein Ich, sondern das von andern. Wie

sie sind, will ich werden. Dass ich gerade sie wehlte, ist vielleicht ein

Beweis, dass wir uns hneln. Die Verwandtschaft braucht nichtJ|pKi!7zu sein. \

iTlelletcht suche Ich auch Ihre Hilfe, um aus mir herauszukommen und etnen
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mir versasten Bodon zm ge??lnnen. Von Kindheit an trage Ich In mir die Ge-

stalten der Grossnn, denen ich gleichen möchte oder von denen loh etwas

zu haben glaube, von diesem Dichter das Jupplterhafte, von Jenem a le wilde

Lebendigkeit der Rennalssance. Auch wenn mein ferTc mit dem ihrigen wenig

oder nic!!ts zu schaffen !iat, übernehme ich die menschlichen GeU.-rden der

gewaltigen Schöpfer, Ich neige dazu, den Kopf wie der eine und die Hr.n^ wie

der andere zu halten, vren-!gstens wie ich die Gebärden aus Bildern und Wer-

ken mir ttt$t$ttA. -.tleite. M;,nchmal 1 chle loTi ühpr^ m<,>h v.i«4v,^ ,.1— v.*

de« Vorfahren. Obgleich ich nie die Hoffnung ni'.hrte, Komponist zu werden,

habe Ich doch mein Vorbild, das zu erreichen ich überzeugt bin, wenn, Ja

wtnn Ich Töne setzte. Ich habe r.neh mein raalGndeaJÜÄJi :iustep,es echsclt

von Zelt zu Zeit. Mir ist, als würde ich os ven-lrklichen, wenn Ich nur

malte. Aeussern sich sc die Möglichkeiten, zu denen Ich hi^tte Zugang finden

\önnen? Ist es die Rache der Vernachl-'ssigung? Oder gehört zu meinem vresen,

dass ich iir mit Haut und Haaren aneignen möchte, was mir gef-llt? Ich

trage noch das Gestalten anderer Wesen in mir. Ich fühle meinen Vcter und

meine Mutter. Ich ahme manchmal die linkische Schlichtheit nach, mit der

mein Vater sich bewegte und sppach. Ich sehe meine Mutter stol?; 1 cheln

undf^ scherzen. Ihre Augen blitzen. Ihr Benehmen Ist manchmal unter das

melnlge gestreift. Ich denke manchmal wie mein toter Freund und fühle

wie die gellebte Frau, an deren Herzen das meinige durch Ji'.hrzehnte schlug.

Das alles ist in mir, es baut mein ffesen, nein, es U\ mein Wesen. \7a3

Ich hersetzte, ist davon geleitet und erfüllt, es ist höchst merkwürdig, es

Ist von eigener Art. Ich schllesse das Auge, um mir die Vielheit der Str? n-

je, aus denen ich geflochten bin, recht zu vergegenw; rtigen. Das grör.ste

runder, das am meisten Ueberraschende und nicht genug Herauszuhebende ist
ia3, v,'as sich in Porten garnicht wiedergeben, in nichts Gesprochenes fasson

lesst. Es ist das f I E des inneren Lebens, ein Strom, der in mir fliesst.

1
I
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er ist Ich selbst, mein eigentliches Ich. Der Vorgang hej^t mit dem Fort,

mit der Sprache nichts zu tun. Daher Icisst er sich nie und nimmer beschrei-

ben. Ich kann ihn mir nur vor Augen stelleo, ihn lebendig schauen und mich

öann darüber 'ussern» Etwas von der llt^tur des Vorgangs mc,g an den Worten

hingen bleiben. Auf den einen und anderen Leser, in dieser oder jener Stun-

de, je nachdem er für die Erkenntnis, für das Verst ndnis dessen. Trag ich

ausdrücke, mehr oder vreniger geöffnet ist, mag etvras von meiner L'einung,

meiner Absicht übergehen* Ich kehre ?:urück: Das Eigentliche und Erstaunli-

che ist, wie ich von den vielen F'den meines Ich in jederajfi Augenblick ge-

bildet werde, vrie ich mitten darin stehe und doch ausserhalb bin. Hein

Film zeigt es mir. Ich bin Angescho,utes und schaue, ich erlebe und bin, was

ich erlebe. Ich sage es auf viele Arten. Vielleicht, v.enn die eine stu'^m

bleibt, tut die andere den Mund auf und erhebt ihre Stimme. Ich bin in

der Fülle und bin die Fülle, Ich schwiime auf nir selbst dahin. 17enn ich

das Auge öffne, sehe ich auf dem Film nic^t ein Bild, son^.orn ein Ge-

webe, ein Gewimmel von Erscheinungen. Ich tauche von einem zum ^nlern. Der

Gedanke p.n Körperliches ist fern. Wieviel Ausdegnungen hat mein Ich? Das jJ

erlebende z hlt nicht, es erfahrt ja alle aufeinmal und alle sind in ver-

schiedenen Schichten, Denke ich an unendlich oder ewig, ist das Ich ohne

Grenzen in Zeit und Raum, Sc erlebe ich mich*

Ich stehe vom Boden auf und setze meinen Spaziergang fort. Viel schaue

Ich, alles in mir, Im Kreis meines Ich.

Vor einem Hause ^^\ ein alter M^.nn besch'ftir^t, ein Kletter.c^ew chs an

die Wand zu heften. Es ist kein Wein, auch nichts *on den sonst ortsübli-

chen Pflanzen. Als ich stehen bleibe, um seh rfer hinzusehen, mustert c^er

Alte mich freundlich. Ich grüsse, er dankt, fragt nach L^ndesbrauch nach

meinem Befinden. Ich ervrldere, wie sichs gehört, sage etwas von T^etter

und frage, was er da pflr.nze. Er nennt einen volkstümlichen N-.men, öen ich
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nicht kenne. Ich sehe noch ein vreilchen zu. Dann veratischlede ich mich

und sehe vreiter* Die v^enigen ^7orte, ge.^jrochen und gehört, haben mich

der Besch^fti-ung mit meinem Ich entrinden. Sie -aren nur» von geringer

Bedeutung, Dennoch haben sie mich erfrischt und re?ht froh gemacht. Ich

nötige mich, das kleine Erlebnis über meinen Film laufen zu lissen.

las ging hier vor? Neugier unterbrach meinen Spaziergang, • Is ich

den Alten bei der Gartenarbeit sah. \7ir ^^echselten \7crte der Höflichkeit

und führten li^e einfache Unterhaltung. Freudls bewegt p.af eine Art, cTl©

Ich an aem Llorgen noch nicht kennengelernt hatte, ging ich fr)rt.

Als ich bei dem Alten stehen blieb, ?rar vielleicht nicht die lleugier

oder nicht sie allein die Triebfeder. ¥enn ich f^.llein v^ar, besonders wenn

ich mich eine Weile mit mir besch^ ftigte und nach eindringlichem Sinnen

zu einem gewi-sen Abs^hluss kam, dr ngt es mich dazu, mit jenem pnderen

Fühlung zu nehmen, der auf diesen Seiten zwar schon genannt, "ber noch

nicht gesehen Tnirde. Sein Anblick verhiess mir, mich von meinem Selbst

zu lösen, mir nach dem Schwelgen den Genuss des Redens und Körens zu ge-

Whren. Bei einem Pflanzenfreund wie ich e s bin, ist tH^nt auch die Teil-

nahme an den Gewachsen natürlich. Ich lasse galten, was ich Neugier nann-

te und auch als Wissensdurst einführen könnte. Der Film zeigt mich immer-

zu auf dem Sprung, zu sehen, zu erkennen, zu beobachten, zu erforschen
<wenthüll»l ch ihn/ '

was mir unbekannt ist, mieK "ber einen Zipfel/IHaMiaUbaery^raien 1 sst.

Ich will mehr wissen. Ist der Gegenstand gering und mein Eifer grösser,

als er durch den Anlass gerechtfertigt scheint, spricht man etwas gering-

schätzig von Neugier, von Wissbegier dann, wenn ich mein vrlssen höherer

Art vermehren will. Auch ist bei Neugier meine Ungeduld, das Dunkle auf-

zuhellen, grösser. Beide Akte der Spürfreude können «üi^ verbunden sein.

Ich brenne vor ivissensdurst und kann nicht er^^^arten, dass sie fr-tillt

'^ii'd. Eine Vorfugsstellung unter den Gcgenst^^nden meiner Auf'<l-ru|ssucht

"

if

\
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/meinesgleichen, der Menr^ch, ein. fenn einer in meinem Umkreis nur ein

wenig hervortritt und idi etwcf; von seinen Scldcksal erfahre, möchte ich

alles wissen. Icli ra&g niciht immer fragen. Fliegt mir ^^eine Kunde su,

Ist sie mir vrillkoramen. Manche, die mic'. nichts angehen, ahnea nicht, wie

ich mich bemühte, etwas über sie, ihr lesen und ihre Verh^:.ltnisse zu er-

fahren. Vielleicht sch:me ich mich nicht, es zu gestehen, weil mir bewiesen

wurde, da CS die andern sich mir gegenüber ebenso verhalten. Ich sehe Fremde

im Ber-itz von Einzelheiten über mich, die sie nur erforscht haben können.

Der Mensch Ist der Lieblingsgegenr,tand unserer Heu- und fissensgler. f^rumV

Der Film meint, Jedes Wesen meiner Art sei mir zugleich fremd und vertraut

ich sehe es verdeckt, könne aber, was ich niclit schaue. Jederzeit aus eige-

nem, nach meinem Bild, erg; nzen, vrenlgstcns habe ich den Glauben daran.

Zugleich err-,rte ich, durch eine bessere Kenntnis des andern etv/as über

m'ich, die R. tsel, die ich rnlr aufgebe, zu erfahren. Ich glaube Vorbilder

meiner Zukunft, meines Schicksals vor mir zu haben. Dt- liegt mir darr-n

die mir Aehnli^hon möglichst genau, ihre Be'7eggrün:Ie, Handlungen und Erleb-

nisse kennenzulernen. V,enn es f;.uch Geschöpfe meiner Art sind, so bieten sie

mir doch grosse üeberraschungen. llur zu oft offenbart das scheinbar Gleiche

sich bei genauerem Hinsehen -Is etwas Fremdes, völlig Unerwartetes. Vlelledb*

sind die Unterschiede garnicht so bedeutend. Da ich aber die Eindrücke und

Voraussetzungen^ überschaue^\^4/^>u4r\^ -eil ich Ja -hnlich ger.rtet bin, set?l

Jede Abvelchung, die ich leicht wahrnehme, mich in Erstaunen. Ich kann in HM'

bewegter, bunter llatur sein. Sehe ich einen Menschen, bin ich an seiner

Seite. Auf meinem Film spielt ausser den Begebenheiten aus meinem eigenen

Bestand nichts so oft wie der andere Mensch. Ich ergreife ihn auch mit

sti^rkereu Armen, r.ber ebenso oft mit Heu- uiid Wlss*i>ticy, der nichts von

Verlangen beigemengt Ist*

Ich tausche mit dem Alton zun chst die üblichen \7orte oder crtzo der
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HöflicTikPit aus* Begegnet mir ein Mensch oder taucht er auf meinem Film

auf, so stellt ein Spiel der Höflichkeit sich dc^.neben. L'ge sie mir im

Blut oder wrre ich fest erzogen, sie zu üben, g^'be der Film sich nl^iht

soviel damit ab» Sie fehlt mir oder sitzt mir lose an, aber ich seh tze

sie. Ich bewundere sie als sinnreiche Einrichtung* Sie ist von hohem Adel.

Viele Geschlechter haben daran gearbeitet, sie auf den Stand zu bringen,

den sie jetzt innehat» Sie geht in unscheinbarem Gewand, ^7er sie erblickt

und scharf ins Auge fasst, 1 chclt. Guteig Morgen! Wie gehts? Schönes

fetter! iTnmer dasselbe. Wenn einer den Llund aufmacht, weiss ich schon,

vras er sagen will. Die Auswahl ist gering. Eine entschiedene Abvrechslung

ist überflüssig, sogar unpassend und etvras verpönt» "Ich wünsche guten

Margen" ist schon lächerlich* Vc.s f^lllt ihm ein, dass er den Gruss in öle

L-*nge zieht» vrill er sich breitmachen? Schon ein lebhafter Ton ist ver-

fl-'chtig. Was hat der Mann im Sinn? Warum wirft er den Gruss nicht leicht

hin, wie alle (^^Avm<n(?tiiPi^ Je mehr der Grüsscnde sich an den Brauch h: It,

umso sicherer erreicht er seinen Zweck* Seinen Zweck, Film? Er will eine

Verbindung möglich machen, nicht schon herstellen, nicht anbahnen. Das

wrre zuviel. Der betonte, vom Brauch abweichende Gruss rührt -^n die Grenze

der Bei 'stigung. Guten Tag! Ich bin nicht dein Feind. Du hast mir nichts

getan. Ich habe nichts Böses gegen dich im Sinn. Wie sollte ich! Aber das

Schweigen zwischen uns ist «Äp^ro^hen. Ein kleiner Spplt* Vollst du, will

ich, erweitern wir ihn. Wo nicht, geh ich vorüber. Ich lasse nnr soviel

Freundlicnkeit, wie durch d*jt winzige^ g^S^/geht, hindurch. Deine Ant-

wort ist ebenso leicht, sie geht denselben Weg. Folgt weiter nichts, ist

"Guten Tag!" zugleich soviel wie "Lebwohl". Was bleibt zurück? Die Erinne-

rung an einen H uch. Er verlöscht im Wehen, wenn nichts darauf folgt. Frei-

lich kann an das "Guten Tag" sich Rode u:od \71derrede, Gewinn und Verlust,

Freundschaft und Schicksal können sich f^nschliessen. Der Gruss ist ein lee-

M

res Blatt, i^s kann bleiben, wie es ist, kann aber auch mit vielen reichen



•^-e^-e-^ ^^^^ ^^1-c.tyHeii

72

Zügen aussefüTlt werden» Man grünste niclit, \7i.s v/ire? Gehe ich an Fremden

vorii'ber, bleiben sie entfernt und ausserhalb meines Kreises. Sind sie

sclilecht gelaunt und der Berülirung mit Menf^chcn abgeneigt, v^erden sie

gereizt und noch unfreundlicher, ebenso umgekehrt ich. Der Gru^s ist auch

Fernstehenden gegenüber nicht vervrehrt, wenn auch keine Vorschrift ihn ge-

bietet, ausser wenn ich clen Raum des andern betrete« Dann vrird er von mir,

sein Di.nk von ihm verlangt* Damit ist dann eine Atmosph.re bereitet, in der

wir uns verstehen vrerden. Sehe ich einen Bekannten, habe ich ihn zu grüssen»

So r:*t ^ cl4e Vernunft* Der Film stimmt voll bei» Leider bin ich nicht

immer folgsam. V/enn im Regelbuch steht, ich hdtte auf seinen Gruss Anspruch,

verhalte ich mich so, dass ich mich schLme, ich warte, dass ich gegrüsst

werde« Ist das R^^cht nicht klar auf meiner Seite und selbst dann, vrenn

mein Anspruch gesichert ist, bleibt in dem, dessen Erstgruss erwartet vrird,

leicht Groll zurück. Ohne Gruss konnten wir nicht aneinander vorübergehen.

Warte ich also und habe ich den Grussanspruch, wird der andere vergewal-

tigt, fehe mir, vrenn er sich r'chen kann. Mir w're becser, ich h: tte das

Recht auf meine Forderung aufgegeben und zuerst gegrüsst. Der andere würde,

statt zu grollen, von mir entzückt sein. Er würde sich seh men und sich

vornehmen, das n'chste Mal durch Entgegenkommen alles wieder gut zu machen.

Das ist die Fehlerstelle der Grussordnung. Im übrigen ist sie ein Zauber-

mittel der Befriedung»

fird der Gruss von seiner Beziehung zur Tageszeit befreit, so erhalten

wiijdie H4^y^sä lockere Form der Frage nach dem Befinden und der Aeusserung

über das Wetter. Es ist leicht, über das Phrasenhafte dieser Brauchübungen

zu spotten, schwer, ihren Nutzen zu verkennen, am schv.lerigr^ten, etwas

Sinnvolleres an ihre Ctelle zu setzen. Ich treffe einen Llenf^chen. Mit ihm

zu sprechen, bin ich nicht abgeneigt. Ich möchte ihm meine Bereitschaft

zeigen, aber nicht so, dass ich ihn überfalle und abschrecke. Auf vielen

fegen k'.me ich zum Ziel. Um einen zu wr'hlen, müsste ich cIrt] gegenv:ürtigen

I



3^ ÖAt^^ dM, <S
73

'.C'i/t

Zustand des andern, seine Geneigtheit)^, sich mit mir zu unterhr.lten, ken-

nen. Vielleicht Ist er mir auch fremd und ich tappe über das, was ich ihm

sagen könnte, ohne Ihn abzusehrecken, im Dunkeln. Was sagen? Ein ich ein

grosser Menschenkenner und geschickt, das Rechte recht auszudrücken, mag

ich nein Heil versuchen. Vielleicht habe ich Erfolg. Die Schwierigkeit

liegt darin: Bringe ich etwas zu Vertrautes heraus, erziele ich leicht

eine der erränsohten entgegengep'ifcte Wirkung. Der andere wendet sieh von

mir ab. Halte ich mich zurück und gebe mich fremd, findet der andere, es

sei für ihn kein Anlass, v;eniger zurückzuhalten. Das vrire dasselbe Ergebnis

vrle vorher, yir blieben uns fern. Der Schaden w: re nicht gross, aber nicht

das, was ich suche. Ich möchte die Tut öffnen. Willst du eintreten, gut.

Ich wünsche es eigentlich. Weigerst du dich, tat ich, was ich konnte, „•räe

ich abgelehnt, so doch nicht beschimt. Oft suche ich so eine Verbindung,

um die ich mich doch nicht bemühen will. Was tun, was sagen? Aus dieser

Verlegenheit rerde ich dadurch befreit, dass Ich den andern nach seinem Be-

finden frage oder meine Meinung über das Wetter ^ ussere und zeige, dass ich

seine Best: tigung erwarte. Beide Formen der Ann^ herung stellen ^ich nicht

bloss, sie sind durch den Brauch ab|p .-stempelt, in ihnen liegt fast so we-

nig von meiner Persönlichkeit, fast so wenig Aufdringlichkeit wie bei einem

Gruss. Ich habe Freiheit, die eine 4nd die andere Aeuscerungjirertraut oder

fremd zu tönen. Die Frage nach dem Befinden 1 sst sich als kühle oder be-

scheidene Formel herausbringen. Das fetter anzurühren, empfiehlt sich be-

sonders dadurch, dass es jeden Tag, fast Jede Stunde -.-echsGlt. Ich kann

eigene Beobachtung, eigenes Urteil, v.-enigstens einer persönlichen Ausdruck

anbringen. Selbst wenn ich nur "ScJiönes Wetter te ute! " oder "Schlechtes

Wetter!" sage, /^^^ ich dem andern das Ergebnis einer kleinen Arbelt «<i|»-

und schmeichle ihm damit, d.ass ich abwarte, ob er Ja oder nein dazu sagt.

Ist er gleicher Meinung, sind wir auf dem Weg zur Freundschaft. Bestätigt
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BP lau, wel<=!s ich, woher der Wind weht. Ist er gar anderer Meinung, bin

Ich sehr aufmerksam und gehe rrelter. So werden Beziehungen geknüpft, rrenn

loh und der f.ndere es wollen, und vermieden, wenn einer von uns oder beide

bekunden, daps sie abgeneigt sind. Alles wird erreicht, ohne dar-s wir

uns bemüheB, eine Sonde unserer Absichten herzustellen und v.\x. gebrauchen.

Wir halten uKs r-.n das Uebliche. Wer will, mag Phrr.sen''sagpn, -ber er

schelte sie nJcht und mache sie nicht 1! cherlich.

Das lijsst der Film mich über die Worte ablesen, die ich und der Alte

wechselten, fls ich an ihm vorbeikam, während er im Ge.rten arbeitete.

Wenn ich eine Ber;ebenhptt. sine Eepregnunp. io cic« '-lie ich soeben

hatte und verarbeitete, auf den Film bringe, f-teige ich von äusseren

Schichten zu inneren. Zusrst bot vAv Stoff, was ich sprach und hörte.

Erst jetzt wundere ich mich voll, dass mir öac Wort, cTfe Sprache erschien,

Sie brach hervor, 'Is ich In den Kreisld^es rndcrn trat. Solange ich allein

war, h"tte ich sie gebrauchen können, um etwas vor mich hin zu flüstern

oder ein Lied zu singen. Allein dazu wc re die Sprache mir nicht beschieden.

Bin ich allein und forme einen Gedanken, habe ich nicht nötig, ihn auszu-

sprechen, um von der Form Qebrauch zu machen. Es könnte beim Denken blei-

ben, dabei abgeschlossen sein. v;enn mir gegeben Ist, ein Gedachtes, durch

Form Bezwungenes durch Kehle, Gaumen und Lippe zum Klingen zu bringen,

soll es wohl an mein Ohr schlagen. Ich prüfe den Klang und lerne ihn

bilden, aeötal+en, damit er den Inhalt der Worte, vermohrt durch die be-

sondere Absicht, die ich etwa damit verbinde, rein und voll wiedergebe.

Aber dem Gesprochenen ist nicht bestlr^mt, an meinem Ohr halt zu machen.

Für mich allein wäre das gesprochene Wort nicht da. Es ist berufen, zum

Ohr des andern zu geien, gehört, verstanden zu werden wvA nach mrinor Ab-

sicht zu wirken,

loh kann decken, ohne die Form des Worts zu gebrauchen. Auf meinem ^^
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zielten Schwaden, \7olVent)s,llGn über die helle Fl che. V/enn sie sich verei-

nigen, verdunkeln sie sich. Schliesslich ballen sie sich und vrie der Blitz

aus der «Tolke blitzt das fort. Es ist da. Es kann im Augebblick festgehal-

ten werden. Es bleibt in der Erinnerung. So ist es für immer da» Aehnllch

vle aus dem Gedanken vrlrd das l^ort ^us d em Gefühl geboren. Auch hier erst

schwacher, undeutlicher Nebel, dann q.ui*.lende Schwüle \vie vor dem Gewitter,

zuletzt Verdüsterung und V.ortblitz. So vrird das Gefühlswort, wenn es vom

Fühlen erpresst, erzwungen vrlrd. Es kann "ueh aus zartem, schvfachem, sanfter.:

Erlebnis hervorgehen. Aber dann liefert v/ohl der Vrille die treibende Kraft.

Auf sich selbst angewiesen und sich selbst überlassen, was könnte den

stillen Strom des Innern zwingen, Gefühl in Vfort umzusetzen? Es ist einer

der r^ltselhaften Vorgänge, bei denen sich aus einem Stoff ein wesensver-

schiedener bildet. Dazu Ist eine starke, eire dämonische Kraft nötig, eben

die vom Aufsch^ umen des Gefühls oder vom Hammer des Willens betrieben»?^
il M I 11 Itl I t.fM.4f

Mein Film zeigt dies: Dasselbe wie l^ut vTerden ist Laut werden, Llutter-

laut werden. V.enn ein Gedanke oder Gefühl aus mir heraus|t;ill, i^Ird es zum

Lauten gebracht, nicht zum Gebrüll, Gestanmel und Gostchn, nicht zun Pfeifen

Geplirr und lala-Gesang, obgleich auch diese Acusserungen für mich ihren

Zweck erfüllen. ITelches ist der Zweck für mich, -enn otwas nur laut vrtrd

ohne \7ort zu v^erden? An dem Ton und Klang, an dem Lcrm und Lautsein haftet

Gefühl. Gestammel und lala-Slngen nimmt Gefühl pus mir, es befreit mich dr.-

von. Die Erlösung wird mir zuteil, wenn auch nicht so vollkommeii, vr le -enn

ich gefügte, geordnete, gekl- rte Worte hinzugebe. Seufzer und Schluchzen

befreien durch ihr blosses Lautsein, L rmselfl, mögen r'.uch Zuckungen und

Tr^'nen die Entlastung steigern. Wenn ich mich erleichtern \-lll dr^n^t es

mich zum L. rm. Wenn aber nnlere an meiner Aeusserung beteiligt s ein sollen

wenn sie hören sollen, um mir durc^i ihr Verständnis zu helfen, oder wenn

nie vernehmen^allen, um etwas zu empfangen, um mit zu leiden, vielleicht um
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sich 2U freuen, um zu genlessen, dann dlarf es nicht bei Ki;:ngon, Tönen

und Geräuschen bleiben, dann müssen ?/orte, Worte mit vrenlg Gefühl oder

gefühlRstarke forte aus mlto hervorgehen. Das Gefühl kann so dicht hinter

den Porten stehen, dass es mit ihaen verbunden scheint, ohne dass eine

Denktrennung eingeschaltet wLre, Dann erwecken die UTorte das an Ihnen

haftende Gefühl wieder, ohne dass sie den ÜBweg über das Denken nehmen.

Rechter Gesang Ist unmittelbar auf die Kehle geleitetes und von hier

klingendes Gefühl. Die Menschen, die dieser Art Gesinge hervorbringen und

mit Recht auch jene, die durch \7orte unmittelbar Gefühl er»ecken, beide

werden Sr.nger genannt.

Die Tiere zirpen, kr-'hen, pfeifen, schmettern, kr hen, brüllen, ivie-

hern, bellen, miauen, der Mensch singt und spricht. So mag ein T/esen an-

derer Art uns ansehen, ffenn Ich um die Erde reise und mit rlen Leuten, die

ich treffe, sprechen will, stelle, Ich fest, dass sie Immer nach einer

Kurzen Strecke, die ich zurücksolegt habe, anders sprechen. loh verstehe

sie nicht. Für mich Ist es beöeutungsteoll. Jenes r.ndere Wesen wird wenig

Aufhebens davon ra&.chen. Die kleinen Unterschiede! Ob das Gefühl nun hier

diesen, dort jenen Aur-drUck gebraucht! Was -ns Ohr schl^gt, Ist etwas ver-

ändert. Aber die Hauptsache, das zu Fühlende, bleibt verst ndlich. Die

Gedanken im wechselnden Sprachkleid sind schwerer zu erkennen. Soll Fort

für Fort verstanden werden, stehen sich ernste Hindernisse der Versf n-

digung entgegen. Der Gewitzte und namentlich, wer vom Gefühl her zu ver-

stehen sucht, wird durch keine Vermummung get uscht. Er erkennt ziemlich

richtig, welchen Gedanken er vor sich hat, mag es nuch durch fremde. Torte

klingen. Gefühle und sogar Vorstellungen und Gedanken lassen sich In wort-

artige Gebilde einer Sprache bringen, die es garnlcht gibt und Gprrch©

garnlcht sein soll. Solche Gestaltungen sind freilich gewagt. Ihr Schöpfer

T^elss, was er meint, aber die Hörer verhehlen oft nur aus Scham oder Höf-
Hchkelt, dass sie keine bestimmte Vorstellung haben. Durch sehr guten

' *• \m' x^GSüanaxeixe »xuu o
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Vortrag rerden solche Spraclischöpfungeii verstrndlichcp, dann vrlrd öcr

Inhc.lt aber mehr durch den Stimmklang ^'Is durch die Wortform ^übermittelt»

Das Wort kann wie ein geschenkter Pfeil pus mir fliegen» ¥er schenkt

ihn? Es kann mir r.us der Ballung des Denkens oder Gefühls beschert vrerden,

Es kann mir von meiner Gemeinschaft, dem Volk, das meine Sprache spricht,

frei geliefert werden» Ich habe eine Vorstellung. Ich denke etvras. Ein

Wort oder cüe Worte dafür stellen sich nicht ein» Ich rufe meinen Film»

Er gibt mir nicht, vras ich will, nicht -^uf Anhieb» Ich muss daran arbei-

ten, darum ringen» Was ich finde, stammt vielleicht von anderen» Feil

ich mich aber darum bemühte, ist es auf eine besondere Art mein eigea.

Diese Anstrengung, dieses Ringen um das Wort hat dann statt, wenn ich

darauf Wer-t lege, dass das Wort sich mit der Vorstellung möglichst voll-

kommen deckt, wenn/^ os ein passendes Wort noch nicht gibt oder vrenn die

2U b ndigende Vorstellung wi hrend des Kcüipfes die Gestalt v^ech.qelt» End-

lich habe ich, "ras ich suche» Die Spur meines Ringens und Fühlens ist dem

Wort aufgepr.gt» Es ist mir teuer» Eiö solches Wort ist eine Schöpfung,

es ist ein Element, das sich unter meinen Augen und unter meinen Illnden

im Versuchsfeld bildete. Wenn es der Prüfung standhält, wird es bewahrt»

Es xSttmml festgehalten und vorgebracht zu werden» Ich denke nicht daran,

da dr-'ngt ns sich vor» «Tie gut, dass ich die Schrift habe» Es ruht eisge-

kühlt» Denke ich, was geschrieben ist oder spreche ich es gar oder horo

es im Mund von r,ndern, wird die Schrift jittil^l/i lebendig, das Wort in ihr

lebt auf. Es ist nicht mehr Vergangenheit, es vrird Gegenwart und führt
Eint

das ihm eigentümliche Leben, eins im Denken und Fühlen»^^^ ^erarbeitete.-:

V.ort, ^as etwa nicht gebraucht wird, war ein Fund ohne Zweck, ohne Sinn,

vielleicht ein Irugfund» Es deckt sich nicht, vrie es schien, mit ö er Vor-

f^tellung» Es vmrde nicht gebraucht» D^r Gehalt eines solchen V^orts löst

sich wieder auf und tritt zu dem Stoff, aus dem neue Worte gebildet werden»

-f I

I

5#
^elne Begtanatelle sind geläutert, es erhöhte! en Wert ^er Masse»
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Der Film erinnert ml.h: Da. l^ort und die anderen. Da Ich vom ge^^x-ochp-
nen Wort nach Innen stieg, kam Ich .u.r.t zu mir, zu der Bedeutung, Iie
da. fort .13 Ausdruclc .eines Innern h.t. Höre ich, .ie UmU es gebraucht
.ird, tritt der V.'ert des Worts .1. Vorst^ ndigungsmittol, als E.nd dos Ver-
kehrs der Menschen untereinander,

' Ix, den Vordergrund, ich befreie mich
durch d^s wort. Zugleich teile ich dadurch <ien nndcrn mit, rovon ich mich
freimache. Zu de. gleichen Z.eclc gebraucht es der .ndere .ir gegenüber. So
treten .ir miteinander In Austausch, in Verkehr. Das Wort mit dem, .as daran
hcngt, ist ein Bindemittel der Gemeinschaft, der ich angehöre, svir haben
es so ausgestaltet, dass es alles ausdrückt, wo.lt .Ir gegenseitig unser
Dasein fördern. Wir geben im Wort alles veiter, .as .ir uns mitzuteilen
haben. Die Geschlechter vor mir haben daran gearbeitet. L.ng.am verändert
sich die wortform, schneller, was davon umfasst, ..as damit gemeint •;,-ird.

Die meisten einzelnen übernehmen den Sinn, gebrauchen ihn in ^er Hülle des
Worts und lassen es unverindert. Einigen .^enlgen ist gegeben, et-was, .ber
melpt nur wenig, doch das ist schon pros-^e Te-t. .« ri«« pL^osoe ict, ^.n der Form zu modeln und
den Sinn im Kleid zu ' ndern. Die meisten Heuerungen .erden übergangen und
vergessen. Einiges .Ird angenommen und zum Gut aller, ohne dass des ürfee.ers
Viel gedacht rird. Was nicht mehr gebraucht . ird, kommt auf den Schutthau-
fen. Die Schatzgr- ber mögen darin .ühlen. Was noch gilt und im Hund der
Leute ist, .ogt .Is lebende Sprache. Aus il:r nehme ich, .enn ich ot.as mit-
teilen .111. in ihr zu schürfen, ist das Glück des Lebenden, i, ,.„ .3,, ,,,
meinem in.e.en ^-S ||^tlichere^ fe .tere Gestalt. In Ihr schenke ich^ .enn
es mir vergönnt ist,/dass sie In meinen Sang einstimmen.

Das Wort, der Inbegriff meines Daseins, tauchte hl.r : uf, ...Is ich den
Alten traf und sprach. Hoch in manchem Zusammenhang -frd es meinem Film zu
schaffen setzen.

iLlit dpm Alten tr>-t TrTn-p 2 um ersten Ma] d^r andon. m.^. .. „..^ derilt-
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men.ch. Er Ist dasselbe vU Ich. Wirklich dasBelbe, mein Film? I.h flenlce

Ihn. Dann finde Icü ihn mit meineD Anlc^sen aus^.str.ttet. Er ist Hlter
als Ich. Vas macht das schon! Lebt in einem p.adern Kreis, kümmert sich

anscheinend um andere Dinge als ich. Das ist teils unsicher, teils, vrenn

es zutrll-ft, unerheblich, ffenn ich an Unterschiede denke, sind es die

auffallenden. Die nicht so hervortretenden^ ich be I c

e

1 1 e. J^^..^^ Sie
sind In der Mehrzahl. Also sind wir uns sehr •hnllch? Von höherer 17arte

gewertet, Ist es so. fflr sind von gleicher Art. Etvras in mir v.-idernprlcht.

Der Einspruch kommt von meinem Film. Ich sollte den andern nicht so er-
leben, v'ie er mir im Film erscheint, ^enn ich an ihn denke. Ich sollte
ihn so nnschauen und erfahren, rle er mir unmittelbar auf der Kellfläehe
entgegentritt. ¥r.s bist du, anderer, auf meinem Film? r,U loh?

HIcht .^aran zu denken. Etv;as von mir ganz Verschiedenes. Mit niv
nicht zu vergleichen. Ich bin c^er Lebensstrom, In den viele Arme münden,
um ihre B; che zu verbinden, zu vermischen, etv,as, ;7orln nl* ts Fremdes
eins.>ht, nichts von dem, was der Film .ir von iusseren Dingen .cigt. Das
andere v Ird erst etwas in nir, wenn es zu etwas für meinen P^^lm, zu einem
Eild, einem Gedanken govrordon ict. und der andere, den ich soeben mir
glolch stellte, Ist nur einer der Gegenst. nde, die von aussen, ^u. der
Fremde konmen, um meinen Film zu beleben. Ich rSume ihm eine Vorzugsstel-
lung ein. Ich tue es aus gutem ffillea, nicht genötigt. Er ist nicht mehr,
in nichts besser, für meinen Film, als die Vögel, die muser, die Steine!
A^zeicheP, denen ich Gewicht beilege, lassen mich glauben, dass der and^
dasselbe Erlebnis wie ich hat, einen Firn wie ich. Aber bereisen kann loh
es mir nicht. Er kann erst recnt nicl^ts dazu tun, mich davon zu überzeu-
Sen, da.s vrir gleich sind. Er hat mein Fleisch, meine ffelse, sich zu geben,
mein Schicksul, ich d enke, er fühle ^q ich, und er mag mich für seines-
gleichen -nsehen. Aber was ist das alles für meinen Film? Für ihn gilt nur
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mein Ich mit seinem Leb-^n^stpoTn ™oi*n p-n™ m ^ ••l.^-j-iiootrom, mein Film. ¥gs über, pelno Hellfl che ir.uft

iGt mein, insofern als mein Film aaran teilhat. Es Ict .,uf meinem Film, also'
gehört _B =u mir. Aber -s bleibt, der Inhalt des Films, Zubehör, was Is nun
sei, ob mir -hnlich oder nicht. Alles ausser mir ist jedenfaHs nicht ich.

Alee Ist für md neu Film ein Ich nur ich, der andere ein Bild, ein Es r-fe

^^s^sser mir, eine belebte Fliehe, hinter der Ich mancherlei vermute,

OMr^t meinem Film in keinem Ausenbllck /«fit^ -.Tahrnehme, ein Schemen.

ich wandle durch die Flur, den Blick nicüt nach aussen, sondern r,uf .Ten

Film gerichtet. Du Tor! steht auf ihm zu lesen. Du bist von demselben Schöp-
fer wie der rndere, ihr seid aus derselben Werkstatt. Du bist des andern
Bruder, sein Ebenbild vrie er das delnige. MevMl bist du ihm überlegen! Du
bist, er scheint. Du hast Fülle, Macht und Umfang nach allen Seiten, Gehalt
vieler Art, die du kaum bündigst. Er ist ein Punkt in deine. Blick, eine
Aehre in deinem Feld. Dn stösst an ihn: er Ist Hülle, Gerippe, .enn du
tiefer dringst, Licht und Seele, we.n du Ihm glaubst, aber nar, .enn es
aeln ffille ist, .u glauben, sonst Schein und Trug. Lass dich nicht darauf
ein, ihm dieselbe Ebene, dieselben Rechte ^u.uge.tehen .le dir und du bist
himmelhoch über ihm. Selbst de«, der die steilsten Ansprüche macht, Mst
du überlegen. Welche Ihm nicht und du üb.:r.annst ihn. Das erlebende Ich
nimmt die Botschaft begierig auf, es hat aber seine i-rfahrung. Das andere
S3heln-Ich, das Fr chen-Ich, dieses Nichts im Grunde scheint an, wenn ich
es berühre, widersetzt sich nlr und erweist sich .is harter, ebenbürtl.^er
gefährlicher Gcgrer. Ich reiche nicht an sei.nen Film, aber es muss einer

'

aa sein, wunderbar wie der meinige, .uch mir spürbar in seiner V.irkung. Ich
'nag das Scheinsein des andern verachten, ber ich muss mich vor ihm in acht
«ehmon. ich habe Ihn zu behandeln, .Is stünde ein Wesen v;Ie ich, .is st^'^nde^^bst .ir gegenüber, for siegt, ict nicht ausgemacht. Oft .erde iah l,e-

'
'

^ """' "-^-'"^''^- «^s üer Film mich über den andern
^ ^t, mag wahr sein, solange ich den Mitmenschen betrachte. V^onn Ich mit ihm
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zu tun habe, mich mit ihn. messe oder ihm nur die Ilend drücke, muss'lch'ihn

voll als Ich gelten lassen. Ich muss mich vorsehen. SchStse loh ihn zu ge-

ring, komm ich leicht zu Schcdeh,

Wer mich nichts angeht, den kann ich bewerten, wie ich will. Er Ist

mir fremd, ich kenne ihn nicht, nicht seinen Rcng noch seine Bedeutung,

ich sehe ihn von fern, mein Befühl v;ird durch Ihn nicht bewegt, es ist

keine Aussicht, dass wir uns nahekommen werden. Dann mag er mir Trugscheibe,

trügerischer Scheii^lelben. Er ist Puppe Im Spiel für meine Augen, er gehört

zum Bild der Bühne, auf der es einen Spieler gibt, mein Ich, und d nen Zu-

schauer, wieder mein Ich. So nehme ich;i den andern eine Zeitlang Mn. Er \y\
es sich gefallen. Er gehört zu den vielen andern, mit denen ich nichts zu

tun habe, so wenig wie sie mit mir. Plötzlich "ndert sich unsere Lage. Ein

anderer f:ilt in mein Leben oder ich in das seinige. Es kann auch sein,

dass meine Bedeutung für d en andern und meine für ihn gleichen Schritt hal-

ten. Es nuss nicht so soln. Ich verli^nge ihn und er braucht mich nicht. Er

streckt mt.die Hand zu und ich lehne sie ab. Beide Mal Ist das Begehren

nur bei einem. Aber auch wenn einsaitig begonnen, Ist die Tetlncihme beider
aus ihrer Gleichglltlgkeit herausgerissen. Ich bewerte den andern nicht

mehr als Schein^p stalt. Ich erhebe ihn zum gleichen Hang wie mich, auch wenn \
mein Film ihn mir nur als Schemen zeigt. Sobald er zu mir tritt ist er mehr. ]

Ich schreibe ihm alles 5!u, was ich habe, selbst "uf die Gefahr hin, es mir
nur einzubilden. Ich beeile mich, ihm zu beweisen, dass ich ihn für voll

nehme. Dies Gebahren rechnet z^xv Höflichkeit: dem andern die Gewissheit ge-
ben, das;, er für mich nicht mehr ein Truggebilde, sondern mit derselben

V^rklichkeit
< ri I I i M̂ ausgestattet, :nit derselben inneren Fülle wie ich

versehen 1«*, mag er mir Ihren erlebbaren Beweis auch schuldig bleiben.

Meine Einstellung ihm gegenüber Ändert sich von Grund auf. Es Ist als

ob ich etwas Vers- umtes nachholte, illr fern, nichts für meinen Film, wird

3er andere, in meinen Kreis getreten, eine Gestalt, mit der er- sich beson*Wj



82

h

Se

gern besch* ftigt* Mein Inneres zeigt mir den Bruder in Gestalten und

Lagen, von denen vreder er noch ich sich otijras trilumen liessen. loh Itaelle

ihn handeln, reden, denken und fühlen* Dabei gehe ich so zu vrerkc, dacs

ich mich an seine Stelle versetze* So vrie er auf meinem Film spielt u d |t)0[

Gefühle zum Besten gibt, so mirde ich handeln und leiden, wenn ich Pn sei--

ner Stelle wrre. Ich habe garkelne andere Ilögllchkeit. Kenne ich doch nur

meinen Film, nie ^^n eines r.ndern» Ich schicke ihm meine Schauspieler

und lasse sie aufführen, vras er, wie ich glaube, haben vrill. Meine Spieler-

gruppe ist gross. In ihr sind verblüffende Vervmndlungskünstler, Ici suoh^

die Krifte aus, die mir für das Gastspiel geeignet erscheinen» Il^be Ich

tan, was ich konnte, sch^^öre ich darauf, dasr: ich del s-ndern genugtue

und dass das Spiel, aass ich aus meinen Kr: ften ::ber ihn aufführen lasse,

ihn mir so zeigt, v.ie er ist» llun begreife ich aber, v/cnn ich nur flü-htlg

hinsehe, dass jeder anders Ist als d er andere* Ich müsstc also damit rech-

nen, a;ass meine Dars* llung des andern die Wahrheit gründlich verfehle. Zu-

vreilen sehe ich es ein, aber selten»

Ich und der andere sind voneinander getrennt, wir kommen nicht recht

zueinander. Kr^.uro berühren vrir uns, machen vrir halt. Die 11 he des andern

wird mir sogar unbehaglich, ehe ich ihm zu nahe komme* DIb Berührung seines

Körpers, /atsnahmswelse angenehm, MMjOt seltener der Duft seiner Oberfl che.

Je mehr Ich die Entfernung verringere, umso seh. erer ertr'' glich rlrd mir

der Anblick des fremden AeuRscren, erst recht der Büclc des -ndern. Dennoch

stehen ich und der andere in so unverkennbarer, not""endiser nnrl innerer

Verbindung miteinender, dass ich dem,ri ^r darun zweifelt und das Anders-

sein des andern für d&s fahre hclt, mit gleichem Recht sagen könnte; liu-

schung ist, dans -ir getrennt, wahr, dass wir mit vielen starken Fiden

verbunden r^ind. Hier liegt ein Stein, flort ein Stück derselben Masse. Sie

sind das-^elbe, aber ohne Verbindung. Ich kann nie 3upannpen benutzen zu-

sammen denken, ich, nicht sie. Hier steht eine Linfle, dort eine. Beide sinfl
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von sl eich er Art, vielleicht ist sogar cler eine Br,uin ein Al)leserfl;ec -nVern.

Von gleicher Art, pber sie Alben keine Bedeutung füreinander so, --le sie

jetzt dastehen. Der eine grünt für sich wie der andere. Sie \r; ren nicht Im-

stande, ihre Kr' fte zusammenzulegen. Der eine wird nie zum andern treten

um mit ii^m ein gemeinsames Tcrg zu verrichten. Z\7el Pferde ircren dttzu ^Bi

flk*C^, sie tun es rber nicht. Sie vrarten, bis der Mensch kommt und sie

zusammenspannt. Jedes Pferd wirkt für sich. In der allgemeinen Ordnung ist

nicht vorgesehen, dar.s sie sieh zu einer Tat verbinden, /jiders bei völkep-

^ bildenden Wesen. Ich lasse Ameisen, Bienen und andere Tiere beiseite unt

halte mich an meine Art, Zur Anlage des Menschen gehört, dacs loh und alle

andern eins sind, wir streben zueinander, arbeiten füreinander, nicht nur

miteinander. Obgleich vir uns nicht kennen^ und unsere Nthe schlecht vertra-

gen, sind v;ir eins. Hierbei denke ich nicht an die Beziehung der Geschlech-

ter. In der Tiefe gibt sie mir Inhutt, -ber auf einem anderen Ast meiner

Natur als dem, der die Organe zur Verbindung mit den andern, mit ?Ilen

trigt. Dacs ich zu allen gehöre und sie zu mir, IC.sst mich so kühl, rle

dass Ich sehe und höre, während jene Zusammengehörigkeit mit einem ^esen,

das mit mir ein drittes hervorbringt, mich Romane ij^lsben l-'sst und ril4

erschüttert.

V/enn das Gefühl mich d em andern zuführt, er verhalte sich dabei, »le
er wolle, gewinne ich vcn Ihm eine eigentümliche Ansicht. Dfe Bühne, auf

der alles vor sich geht, l.t natürlich mein Film. In den Beziehungen, von \

denen ich sprach, öen kühlen, zum gemeinsamen Handeln dienenden, spiele

ich den andern, .indem ich mich darstelle. So verfahre Ich auch bei c^ en ge- |,

fühlsbewegtcn, aber ich übertreibe zugleich, ich gerate ausser mir und ^-
brauche einen romantischen Stil. Er Ist fronst nicht mein eigen. Jotzt ist
er wahr, weil ich mich 'nderte und /i»**t££/ausschv:elfe und 2v;ar umso

weiter, je stärker das Gefühl mich ergreift, nie meine Schauspieler, die
ich vorher auf die Bühne schickte, geben ihr Bestes her und steigern ihre ^
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Leistungen, Ich erkenne pie nic^^t wieder, das helsst mein erlebendes Ich

weiss Teder, was es von mir noch was es von öem denken poH, dessen Wesen

es nach meinem Bilde formt und auf den Film bringt. loli kenne den Zustand,

er wird mich noch besch'ftlgen. Eier geht mlcli nur an, welchen vr ndel mei-

ne Auffassung vom Ich des f.ndern dabei durchmacht. Sonst kommt mir rrenlg-

stens der Gedanke, der andere könnte anders sein, als ich ihn sehe. Dieser

Vorbehalt frilt mir nicht ein, vrenn ein Gefühl von mir zum andern führt.

Mehr! Ich bringe den andern in jede Form, Jede Gestalt, die etwa meinen

Wünschen dient. Er hat nicht für mich, er hp.t überhaupt und unz"relfellj&«t

die Eigenschaften, Absichten, Strebungen und Tr"ume, die ich brauche. Er

ist so, dass er zu mir passt. Er ist nur dazu da, micTi zu erf^'llen, man

nennt es auch: mich glücklich zu machen, und er hat nichts anderes im Sinn.

Nichts ist imstande, mich daj^n zu überzeugen, dass es ^.nders ist oder
mich

mP(l4^M4( sein könnte. Stösst/ile \nrklichkelt vor den Kopf, glaube ich

noch in der Betäubung, da-s meine Wünsche erfüllt sind. Fürchtorlich, rrenn

ich allmihlich zu mir komme und der Wahrheit ins Auge sehen muss.

Ich habe einige dieser Erfahrungen, wenn ich den andern in Menge

treffe und viele r.ndere mir gegenüber sind, einige in c-er kleinsten

Gruppe; ich und ein anderer. Die Zweiervorbindung eins und eins geht

mich hier 4ft^^ai4i>ti»f zun'chst ^.n. Aber wenn ich mit vielen zu tun habe

ist ein anderer mir doch oft zunächst. Die Zweier- u nd die Gross-Grup-

pe sind daher nicht ganz zu trennen.

Von r^er Begegnung mit öem Alten '-bleibt eine Frage zurück. Warum trenn-

te Ich mich so bald von ihm? Er gefiM mir doch. Er hatte noch manches zu

sagen, was mich erfreuen und belehren konnte. Auch ilim schien die kurze

Dauer unseres Gespr^ chs gerade recht zu sein, fes hielt mich und diesen

andern nicht 1' nger zusammen? Was trieb unsere Begegnung sobald zuende?

Ich hatte Zelt. Er konnte sprechen, ohne seine Arbeit zu unterbrechen. Mich
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dürstete
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/lach Redcnhören und Reden. Auf der hellen Fl ehe erscheint r.ls AntTOrt ein

Film, den I0& seit langem vorbereitet h0.be. Ich sehe ihn oft. Der ^^ndere

ist für mich ein Scheinbild, wenn ich ihn nach dem beurteile, was mein Film

von ihm zeigt, ein versiegeltes Buch, vrenn ieh,I)Üt durch *. - Bemerken hn-

licher Züge, ihm die gleiche Art wie mir zuerkenne. In jedem Fall iv-ill ich

mehr von ihm wissen, eis der Blick mir zeigt. Mein Micftfür^-hnctellen genügt

rair nicht. Allm: hlich offnnbart os neine M^ ngel und Fehler. Der -ndere selber

soll sagen, vrie er ist. Er soll für sich Zeugnis r.blegen. Da er nicht verei-

digt wird, mag ^r lügen. Ob ich ihm glaube, ist meine Sache. Unter Umständen

ziehe ich die richtigen Schlüsse r.us einer Uayrahrheit. Aber er soll sich be-

kunden. \Tas er sagt, wird mir zusammen mit dem, was ich bibachte und schlleaee.

ein Urteil ermöglichen. Hur vrenn er sich versctreigt, verhüllt, im Dunkel

lußst, weiss Ich auf die Dr.uer, kurz oder lang, nichts mit ihm r.nzufangen.

Habe Ich mit dem andern eine Sache abzuhandeln, erwarte ich. nicht, dass e*

von seinem Innern viel hergibt, bin aber dankbar, wenn er es tut. Das wissen

die Geschickten, die Klugen und Schlauen, und richten sich darnach. St geben

sich auch In GeBch"ften mit doppeltem Vertrauen, sie tun, als schenkten und

empfingen sie es. Gehen sie dabei vorsichtig 7.\y fferk, ipt die für sie günsti-

ge Wirkung sicher. Auch die Sache brf'ucht dabei nicht zu Schr.den zu konmen.

Vertrauen ist ein Geschenk, kleine Geschenke sind Oel auf die Verkehrsmaschl-

nerle. V/ir rücken leichter vor, - Is wenn wir uns fernblieben, und schllessen

beide mit Ge-rinn ab, renn wir uns an Vorsicht gewach-~en sind. Dies Etiracvon-

slchhergeben ist vrfpder ein Gewand der Höflichkeit. Es ist frelrilllg ich

>c.nn es von d e« r^.ndern nicht verlangen. GeW hrt ers nicht, habe Ich ihm

nichts vorzuwerfen, ffir sehen dann eben, v;le wir, nur auf die Sache gestützt,

»Iteinander fertigwerden. Dfe Au-sicht de.rauf ir^t nicht übel, ist die Sache
on guter Art und der P-rtner redlich.

^ Ist der «ndere mir nicht fremd und nur d^r Anwalt einer Sache, habe Ich
einen Anspruch auf sein Vertrauen. Vielleicht liegt mir nicht, daran, dacs ,r f'
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sich aufschliesst und mir se5n Inneres zeigt. Die Gecenprohe ver^ + e>it plch

bei allen Erörterungen aber mich undd en ^.ndern immer von selbst. Ich er-

w:ihne sie nur selten. Ich habe eine Anw-eisung darauf, dass der andere sei-

ne Verschlossenheit lüftet, mehr oder v:eniger, das wird durch den Grad un-

serer Vertrautheit bestimmt. Ich habe das Anrecht oder glaube es doch zu

haben. Zuweilen erkanne ich eben daran, dass der andere mir sein Vertrauen

vorenth'lt und jene Anpreisung nieflt anerkennt, dass ich mich über mein

Recht tauschte. Der andere steht mir nic^t so nahe, vrie ich w::hnte. Vertraut

sein, heisst älnen Anspruch auf vertraulichere Mitteilungen h-ben und zuge-

stehen. Durch Aeusscrungen schlechthin, slemögen noch so gevrichtig sein

und noch so fesseln, wird jenes Anrecht nicht befriedigt. Es gibt Uenschen

"andere", mit denen ich gut stehe. Wir kennen uns seit langem. Haben uns

bei mancher Gelegenheit bewiesen, dass wir uns n''her sind als der grossen

Lienge der Ferneren. Er sagt von mir: "Mein Freund", ich dasselbe von ihm*

Sind wir getrennt, fühlen wir uns auch als Freunde, ^sfelelt uns zueinander,

sind v^ir aber beisammen - ich vjeiss nicht, was es ist. Der andere spricht

viel, darüber kann ich mich nicht beklagen. Er spricht gut. Ec ist ein Ge-

nuas, ihm zuzuhören. Ich bevfundere ihn, bleibe ciber leer, ich rpöchte sagen

hungrig. Mich verlangt nach dem Brot seines Innern und er gibt mir Stein*

Ich g.:"be alle seine Mitteilungen "ber den Inhalt des herrH-^hen Buches

das er zuletzt las, und über neue Entdeckungen in seinem Eoruf und puf

Nachbargebieten, ich gc.be sie hin für ein paar Worte, -elbst schon für den

Ton von Worten, die ich mir übersetzen könnte in: "Das bin ich. Sieh so

bin ich." Es gibt Taten, in cienen diese I7orte enthalten sind, sie sind

sogar voll Güte, deren Zeichen doch ein deutlicher Abdruck des Innern sind*

Die fremden Worte urd guten Taten genügen nicht, sie sind kein Ersatz für

Jenes Brot der Seele, sie erregen unter Umst.nden nur ein umso grösseres

Vorlangen nach ihm. Wenn Worte mir nicht den Inhalt des andern Ich zutra-

gen, und sie brauchen es nicht zu tun, muss er r,us d em andern klingen, ans

I
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der Art, wJLS ^^ spricht und sich gibt* Sonnt kann es sein, dc^ss loh 'von***

dem besten Ireunde, dem liebsten Menschen unbefriedigt ncheide. Er Ist

sich vielleicht keiner Schuld bewusst. Er glc^ubt, sich eifrig nUmii? abge-

geben, mir Zeit und Kr?.ft geopfert, seine Pflicht erfüllt zu haben. Aber

ich gehe mit Zürli. Nach einer Weile, ^-enn ich allein bin, racg der Groll

mir zur Gewissheit werden* Vielleicht versöhne ich mich auch n&chtr^glich.

Zurück eiber vrird bleiben, d.ass alles^ was er mir gab, mir den Blick in sein

Inneres versperrte, statt da.ss er versuchte, ihn -^u gewähren« a(Blt.cs/3old

die Währung, nach der ich verlr.nge, ist nur r>.usd em Innern zu schöpfen*

Alles rindere, auch 7:enn gut gedruckt und neu, ist nur schlechtes Papier.

Ich vriederhole: Sc ist es ruch umgekehrt. Ich denke vielleicht v.'under wie

ich den andern erfreut und beglückt habe, und er, wenn ich fortgehe, -ieht

mir böse nach. Ich entt' uschte ihn, weil ich mich vorenthielt. Meine Teil-

nahme rn|Upm -ndern beruht durchaus, ganz und gar auf dem, was er mir von

sich gibt. Seinen Film kann er mich nicht sehen lassen. Ich muss p.ber

gewi-s sein, dass er mich durch ehrliche, gutgemeinte Offenheit entsch'*:4igt*

Es ist eine Offenbarung, die der Fremde zu allen andern tut, -Is wL.ren

Sieseine Vertrautesten. Er vrendet sich nicht an einen -ndern, sondern

an alle. Sie sind verschieden, jeder ist anders als der andere, \7enn der

eine allen verständlich sein, auf ihrem Film sein Bild geben will, sodass

sie sich darin wiedererkennen, muss er, j-^ er muss, den Stoff rTc,zu -.us

einer Tiefe holen, wo die Wellen der Ober fl che nicht mehr wirken, wo einer

ist wie der andere. Wer die Offenbarung spendet, ist der Künstler, er sei

Musiker, DiünLcr, Mraer, Baumann, was er nun sei. Ihre V^^erke vrerden noch

puf meinem Film errchcinen. Hier spreche ich vom I-b und dem andern, hier

kümmert mich nur das Allgemeine: Was legt der Kf'nstler, der ein nnderer von

besonderer Art ist, in seine Arbeit hinein, indem er, ein anderer, sich mei-

nem Ich gibt? Er h^t einen Stc|f, \7crte, Töne, Farben, Holz und Stein, Je

nach seinem Beruf • Das IIclz, die \7orte geben etwas v/ieder, sie dienen einer

.llAILlMHMk^
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Aufgabe, die ^Ich in der "ucseren IVelt erfüllt, sie br-uen ein Haus, se^mulc-

ken es, besch:.f Ligen in höherem Dienst mein Auge, mein Ohr. JSs^^^^g-^^^-^^^^ree

^^astif^^^'^^li^^^^^^^fe'^^ fas aber ist, V7as nich r^en Ki^*nstler seh' tzoa

l*'5st? Was ist schätzen, Film? Die Arbeiten des Künstlers machen etvrr.n p.us

einem Stoff* Ist das Haus gut zu gebrauchen, klingt die Uusik engenehm,

sodass ich sie gern höre, gefallen mir die Vierte des Dichters, übermit-

teln sie mir starke Vorstellungen, richtige, gescheute Gedanken, v/ercie ich's

anerkennen* Gut gemacht, verde ich sagen* Von der Arbeit hab ich etvras. D^r

Mann versteht seine Sache. So vrerde ich sprechen, -ber an kein grcr.seres

Lob für den Künstler denken» Vor allem: Mir vrird nicht einfallen, ihn In

die Reihe ier Bildner seines Faches einzuordnen und ihm einen hohen Rang

zu verleihen. Wonach bemesse ich seinen eigentlichen Wert, seine Bedeutung

für mein Ich, seine Stellung unter seinesgleichen? Ich gebrauche rleiiselben I

Masstab, den ich an den • ndern lege, der mein Vertrauter Ist oder sein

will. Seine ünterhu.3 tung kann/ vorzüglich sein. Ich schLtze sie nur, vrenn

sie mir über den Zeitvertreib und aie Mitteilung hinaus etwas von dem Ich ^^

i

des andern in mein Inneres führt. Auch der Wert und öle Bedeutun*^ ries i

QÄ/
Kunstlers weren durch das gebildet, \7q.ü /m 1 t seinem Werk über sein Inne-

res ausspricht* Das Werk ist eine Sache für sich, das Künstler-Ich eine an-

dere* Das Werk i-t vorzüglich, aber ohne Ich-Gehalt: es 1. :-,st kalt, Ihm

fehlt die Krone der Kunst, seine Freunde vrerden zu z". hlen sein. Die meisten

werden ^ich bei aller Anerkennung für das Können von -ler Leistung abvren-

den, -ie fühlen sich nicht dazu hingezogen.- Das Werk ist schlecht gemacht

es ist nicht la oh den Bedingungen des Kunstschaffens, nicht mit vollem

Können hervorgebracht, aber der Künstler bemühte sich, ^-^en Ich-Anspruch

der Geniessenden zu erfüllen. Er suchte viel von sich hineinzulegen. Ich

erkenne die Bemühung, komme aber zn keinem Genuss. In :"^er Kunst gilt nur

als richtig, als kunstge>^echt dargebracht, was mir auf sauberer, ein\rand-

freler, lu ch den Gestzen des Kunstfaches gearbeit'- ter Schale p-erelcht ' ^rd.
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Das Kunstv:erk gUt nach dem Anteil, den das Ich des Kiln-tlers darr.n hat*

Das künstlerische Wesen ist nur zugleich mit dem schätzbar, was er ^,us dem

Stoff für mich formte. Dp Rang des Künstlers bestimmt sich nach dem, vras

er mir von seinem Ich zugleich mit dem Gegenstand -us Sinnes-

stoff darbietet. Mein Film lehrt mich den Unterschied: Der Freund spricht

Nützliches, er schenkt mir aber nur dann etwas von Y^ert, wenn mir etwas

von seiner Person, seinem Ich gibt. Ver-^eigert erfej steht mir frei, mich

abzuvrcnden. Der Dichter gibt kunstcrfiillte Werte* Das Lob, das ich seiner

Person spende und letzten Endes auch der Anteil, den ich an seiner Arbeit

nehme, sie h'ngen davon ab, dass es ihm gelingt, den Stempel seines Ich

durch sein Kunstgebilde zu schlagen* Beide Mal entscheidet der Ich-Anteil.

Die Ausrirlnmg ict nar^h dem Dascinsgebiet vorschieden.

t Ber andere .^1bt ^ir viel Stoff für den Film, -^uch ^^enn Ich ttÜttM

^J^ifKiffHJÖl/KJÖÜÜi/UUtlt Ihn noch nicht als Macse, Menge, Gesellschaft, Volk
ihm^

mir gegenüberstelle. Es zieht mich zuJt^MJtJüSfBBZl/T^c.g nun cVte llatur mich
frei Pierichtete

zu dem ^^inzclnen des andern Geschlechts rufen odor/Sehnsucht mich einem

entgegentreiben. Der Gedanke an das Geschlecht liegt hierbei fern. Die

Sehnsucht dieser Art könnte zu einem Nebenfluss des Stromes gehören '•".er

mich als Teil der M«^nf=^chhelt und meine Brüder mit mir tri^gt. Ich genüge mir

für viel, was in mich gelegt ist. Zum Denken und Fühlen, zum Planen und

Handeln komme ich mit mir aus. I?h grüble und schaffe, ohne dass ich den

andern brauche. Ge'<t die Arbeit über meine Kraft, so brauche ich die Hilfe

des -ndern, um ausser mir rü wirken. Die inneren Vorg nge drangen mich

nicht zu ihm. Erreichen sie aber ungewöhnliche Form und St'rke, so können

sie in mir den Wunsch nach einem Geführten erwecken, nach einem, der hört

erwägt, spriclit, teilnimmt. Dem Gefühl ist das Alleinsein unbe^aglich, be-

sonders vrenn die Einsamkeit langer dauert. Die Stnie allein ;^u erleben.
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ouült. Allein mücslg sein, irlrd bald luns^TelUg. Der mdere Ist GeRellsc'-- ft,

ein nc.tdrl3-her, anspruchsloser, lenkbcj^er Zeitvertreib, loh erreiche eine

Stufe, -uf der ich nach dem Freund Umschau halte. Ich ^rünsche Jemand, der

nach mir verl^^ngt rie icH nach ihm. Er soll dasein, vrenn ich ihn brauche.

Er soll sich meine Offenbarungen gefallen lassen und sie mit meinen Augen

ansehen. Ich bin bereit, es ilim mit gleichem zu vergelten. Stelle ich noch

höhere Ansppiiche, so er\Taj?te ich, dass vrir in unseren Neigungen gleichen

Schritt haiton. Frage ich mich, so versichere ich immer, dass ich dem an-

dern, dem Freund, de^sselbe ge\v hren Trill rrfe er mir. Prüfe ich mich, ohne

mich In eine Richtung -,u treiben, so finde ich, dass ich dem andern etuas

mehr Hingabe, Vertrauen und Selbstlosigkeit aufbürden mochte als mir selbst.

Die Sprache hat nicht für Jede Schattierung des Bedarfs ein eigenes vrort.

Ich darf sie nicht arm schelten, vreil "Freund" für viele Arten des Z\7eier-

bundes gebraucht trird. So heisst der Mensch, der das letzte mit mir teilt

und v;irklich Jederzeit für mich da ist, um mit mir zu raten und zu taten

der Mensch, dessen N: he mich beglückt, nach dem ich mich sehne, v^enn vrlr

getrennt sind, d- r mich durch seine gute Meinung stolz macht, der Jede Ge-

legenheit wahrnimmt, mich zu erfreuen, und Jede, mir Misshelligkeit aus den

feg zu r**umen, der nur die Hand zu heben, nur ein \7ort zu sagen, ja nur an-

zudeuten braucht, um mich den Sinn der Geste, die Fortsetzung der ^7orte er--

raten zu lassen - und der mich fühlen l^:sst, dass Ich ihm dasselbe bedeute

i7ie er mir. Ein solcher Freund v;ird betroffen, vrenn er dieselbe Bezeichnung

auch auf den amrcnden hört, der sich von mir besuchen l'sst, v^enn ich in

seiner Stadt bin, v:eil unsere Mütter einander kannten, der, vvenn ich ihm

dreimal schreibe, einmal antwortet und sich entschuldigt, dass er seinen

be^.ten Freund solijige vrarten Hess, der, ::enn ich ihn bitte, mir von sei-

ner Reise ins Ausland et::aG mitzubringen, mir den Gefallen tut und nett

genug ist, mich nur seine Auslagen, nicht ^i^?.^^<äS^fei;yHt^ mehr ersetzen zu

\ \
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icssen* Ein anderer klopft .^.Ir von hinten aaf die Schulter und ragt:

"Freundchen". Es i^t ein Scherz. Wenn Ich es plier nlclit so gen-u nohne,

lar.se ich es gelten. Er meint es gut mit "lir, er tut mir nichts Bö^es.

Er vrürcle ^ich nicht für mich opfern. Da or aber Freund sagt, ist ers.

Er will mir \Tohl. Ich dan^e ihm. Mein Film findet- Freund in Ordnung»

Es gibt ihn in manchem Ri-ng.

Dass das l^ort sich soviel leichte Anirendungen gefallen lascen muss,

liegt daran, dass die Freunde in hohem Sinne selten sind. Dag liegt nicht

nur andern anderen, cier sich zu sehr vercteckt, sondern ^uch rji n-^r, der

im Suchen tr-"ge ist. Einen Fron na haben, heisst mit viel Gep'ck reisen.

Mc^-nche bleiben lieber zu Haus, ehe sie sich mit vielen Koffern schleppen*

\71evlel Freunde hatte ich, mein Film, sag an! In der Kindheit hatte ich

viele. Mit diesen trieb ich mich im Wald herum, mit jenen ging ^' ch b-deb,

mit dem zusammen suchte ich K'fer und Vogeleier für die Sammlung. V'ir

redeten fK&ptlvK^tf^ dummes Zeug und teilten uns Geheimnisse mit. Wir vraren

mit uns zufrieden. Allerdings verl::ngten v:lr nicht viel. Mit siebzehn,

achtzehn stand ich freundschaftlich mit einigen Gleichaltrigen, h''.tte sie

aber nicht Freunde genannt. Dann kamen die J?^-hre des Schw" rmonc. Ich setzte

Freunc!' vor die Hamen. Der erste vrar (^Itx junger Mensch, der in cier Grosstadt

vrie ich Studien trieb. Er kannte den Ort und die Menschen besser als ich.

Er liebte Dichtung und Musik. Unser Geschmack floss zusammen, unser Eifer

vereinigte ich* Sp'ter liess er mich fallen. Ich hörte nicht auf, ihn in

Gedanken Fre^'nd zu nennen. Als unsere Begeisterung schon abflaute, lernte

ich den ^,ndern Jugendfreund kennen, ^tt^der bei geistiger Arbeit. Er vrar

wunderb-r begabt fi*r alles, - as er r.nfa.sste, Dichtung, Llusik, Philosophie,

Sprachen, dabei von der z:ttlichkeit ein-^s kindlichen Dichters. V7enn rrir

Geistosgüter rollten, waren damit unsere Herzen ausgeschüttet« v;enn vir

uns nachts nach Hause brachten, legten vrir den anderthalbstündigen Weg vier-

mal oder h'ufiger zurück. Er hing, wenigstens ein parr Jo.hre, an mir vrie

J3
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fr.ch un ihm. Er st-j-rb in junsen Jr<!iren* Mein Freund ist er noch houte*

Ich wr,r fast nie ohnejelnen, von dem ich, wenn er nicht c'abei ^^ar, nagte,

er sei mein Freund. Der andere sagte es mir nicht;^ ins Gesicht, r.ber er

stellte mich ^rn^orn rJs Freund vor. In Erinnerung an die Freunde der Kind-

heit, vielleicht auch durch das Wissen um die grossen, berühmten Frourö. es-

paare anspruchsvoll gemacht, erhob ich im Stillen meinen Einwand, ^»renn

ein Aolterer mir ^en hohen Namen beilegte. S-.gt ein Kind, aies sei sein

Freund, glaube ich es. Spricht ein Erwachsener so, zweifle ich. Vielleicht

irre ich zuweilen. St^l/^^ schade ich damit? In Y^ahrheit dürfte mein Miss-

griff selten sein.

Kindheit und Jünglingsjahre sjnd das Alter der Freundschaft. Ich aachc

dann deinen Vorbehalt* Ich weiss nicht, was der andere mir vorenth" It,

auch nicht, was ich zurückhalte. Mir ist unbekannt, was die volle Hingebung

von mir und dem andern fordern würde* Ich ahne nid^t, vrelche Beschränkungen,

welche Prüfuncen die ft'elt uns auferlegt. Der Ausdruck des Gefühls ist uns

hellig, wir zweifeln nicht. Eine Freundlichkeit ist ein Geschenlc ohne

llc-bengedanlrcn, veretrungsrürdis, wundervoll, tiefen Dt-nkes vrert. Später

steigen Hindernisse und Bedenken cuf. Die Aroelt s2er PfHcht9rf'"llung er-

fordert viel Ktuft, sie TDeech ftlgt mich so, dass loh nur schwer die zarte

Aufraerkr,rrakeit, die leiten, -ber steten Bemühungen ^ ufbringo, die gefor-

aert T^erdsn, "cnn ich einen Freund finden und feöthcaten will, Illch treibt

eine stajcke Sehnsucht, kein triebhaftes, iinwiderstchliches, nr.turerhal-

tendes Verlangen. Sehnsucht - der I>.geslürm erstickt sie leicht. l7o ist

der andere, cier mir entspricht? Wenn er da i^t, ^o ist der V.lnd, öcr ihn

mir zutreibt? Auch/, ihn be'/rcfet keine ilaturgewalt, nur jener schöne Sehn-

sucht, die nicht recht relss, vras sie .«ucht und ruf Erfüllung kaum zu

hoffen wagt. Ich wundere mich nioht, dass der Freund mir nicht erscheint,

ich bin Inzwischen reif, bin ^'I t geworden. Ich kenne die Abgründe aes

Eigennutzes und die Schichten der Eitelkeit, in dienen die guten Taten

"(
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Ihre "tajjli^\$m V<urzeln haben. lo*. "bin mlsstraulscher uls in der Kindhett

und zugleich, eine schvxierlge ErgL'nzung, anf^pruchsvoTler. Die Erfahrung

lehrte mich, dass Freunde selten sind. Ich beharre auf indtneTn ¥un«^ch, ^^Ti

reinsten u^id edelsten mein zu nennen. Wenn aber einer mir naht, schiele

ich nach seiner Hand, ^ras bringst du mir? v^as führst du gegen r^icli. im

Schild? Ich und der andere, v;ir haben zuviel hinter uns. i7ieviel Zeit

brauchten wir nur, uns in uns einzuvreiften. Miteinander vertraut celn,

gehört ins Fundament der Freundschaft. Man weise mir doch zvrel, die im

Alter Freunde wurden und es einige Zeit blieben, nicht F^olche, die ^m . y

Abend auf der Bank zusammensitzen, sondern im Herz des Herzens verbun^-'^eni!»

"Wie gewinnt man Freunde?" übernirmt mein Film von einem Buchdeclcel

und mahnt, dars ich ihn danach frage. Ich wünsche einen Freund,

wünsche ihn nir« Ich v;erde also meinen Y/unsch prüf en (wj^f^Mr ^^-"^ ^^-S

53 i
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ich suchen oder doch in der Schar derer Umschau halten, die zu meinem

Wunsch passen. Ist ^^-(mM^^ Gesellschaft zu tun? vai

Zusammensein. Also sind kleine Eigen sehr, ften, aie " t- .*f*!^ iw><y. j)^,
nicht

so TjeaenklicTi. Wir haben clc.nn "bor voa vornherein «*f ^'^nnung li^^^fM»

«l^.^<e>«, una müssen uns zur Nachsicht r.nhulten. liimmt oer Beruf, ^^-ie Hei-

lung für ein Fach, eine Kunst, eine wisscnschcftliche PersönHohkcit *HI

mlBh !^Ghr m Anspruch? Dann 'verde ich die H;.he von Leuten ?ufsuchen, die

Pich ähnlich wie ich beschi ftlg-^n. Kcbe ich lebhaften Sinn für Eleganz

nnd Förmlichkeit, suche ich Kreise, Vcreinisungen, bei denen ich von

vornherein sicher bin, die mir zusagende Form vorzufinden. Bin ich nun

aber unter gleich- od^r "hnlichgerichteten, was de.nn, mein Film? Ich

stehe ancl em Wasser, in dem die Fische sind, die ich fangen rill. vri.

hole ich mir einen heraus? Ich brauche Angel und Köder, wenn loh bei dem

Vergleich bleiben will. Jlngel könnte sein, dass ich mir klarmache, da.s

ich ernst entcchlossen bin, einen Freund zu haben, und da.s ich die Ge-

l^.enhoit, einen .n finden, suche und nicht meide. Angel? Was gefi 11t

aem^ cnd..n .nd .as nicht? Was l.t ihm lieb, w, s listig? Der andere .111

(
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sein, -ie er ist, er vdll sein ich tehaupten. Er rlnst darum und ist für

jede Bestrtisung, die ich ihm sew::hre, clanVlDar* I^t das richtis, ^^o vrre

falsch, mein Ich, das Ich eines ancLorn, zu betonen, T.^enn ich dem ^'-ndern

Ce-enübertrete. \7enn er mich beobachtet, den^e er: Der andere - das bin

Ich - ist ein Mensch, der micli erheben und nicht erniedrigen ^^\.vt. Das

sind die Grundlinien eines zum Freunde führenden Verhaltens. Ob der andere

bei mir des sieht, vras er etv/a sonst von seinem Freund ervrartet, hingt

vorn. Zufall ab. Ich begünstiste ihn, inaem ich mich in einen KrcJ^^ besp.b,

der mir die geeignete Begegnung versprÄcüiJ^. Habe ich an mir etwas, was

gl"nzt und flimnert, eine kleine strahlende Sonne^ so mag ich mehr '^Is

einen gewinnen, cler mir viele Freundesgaben entgegenbringt und zufrieden

Ist, ^venn ich ihn von meinem Llcfit bescheinen lasse. Von meiner Seite ge-

nügt ihm ein Mindestmass von Freundsche.ft. Der Nr.me deckt nber wohl ni^ht

recht das Verhältnis, es wäre Freundschaft wle^^^-er in einem andern Sinnet

Irgendeinmal sagen die meisten Menr^chen "Freund", rbpp r^je wenigsten

wissen, welchen Reichtum dac fort bergen kann. Das sagt mein Film und so

wird es sein«
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V: re dlfis eine Dielitunf;. riefe i ?] Jotzt die Ilu^e ?.n. Ich habe Schvreres V'
'

vor, ich will jene^ Qi^y^^fdJü^ß ko^ durch o^ Ich und alle rndern

kxmen und sind. Ich will auf den Film bringen, wodurch die Menschheit

ins Leben gerufen und darin erhpltrn ri rd, den Be^.Teger des Schicksals

für jeden einzelnen, den Verzaubcrer der Trocknen, den Zauberer der Fun-

der in einer unbegreiflichen V^elt voll nüchterner Wesen, den Schöpfer

aller schönen Dinge, oft Ihr einziger Inhalt, Ihn, der in mcnchen Sprachen

er, in anderen sie heisst, die Liebe, die v^sJ^k/wia3^/Kraft, durch die

ein Geschlecht zum r.ndern gezogen und bei ihm -enigstens einige Zeit fest-

gehalten vrird. v;ie-er denke ich i^^fl^'^^idU^i^^M'^^ Ein

Buch, einn Rd he, eine Schule allein hierfür, um es Im Versuch des Erken-

i

j



• * •

4

Jfjsc^ <iuA Leck

95 ,. .•

nens der Filmprobe zu unter^/erfen. I^h habe dtiffir nur -enl-G Seiten. 17as

icTi hier treibe, ist nicht Kunst, es steht dem Fissen n::^er. Aber d en^e da-

ran, Muse, da.ss ich dir ein langes Leben diente, ohne Lohn zu ervrarten noch

zu empfangen. Ich ?rar (Ur treu und bin es noch, selbst bei einem Werlc frem-

der Art. Ohne dic^ folgt der Gegenstand mir nicht zum Film. Steh mir bel^!

Das junge Gefühl gehört der Jugend, ist t^ber voy Alter nic^it ausge-

schloF.spn. Sole.nge ich mich jung fühle, und c^as T^e.nn noch mit p.chtp'ig Jahren

sein, muss ich gevrrtig sein, den Ruf der Liebe zu vernehmen. Einen Freund

finde ich, die Freundschaft kann sufü-l.lig den Abschlucs einer Sehnsucht

6w(% ^"^^ ihres Zieles nicht gr^.nz sicher ist« Ich sehne mich naoh Gemein-

schlaft. Ich frage mich: Nach Liebe? Ich gebe mir die Antv/ort: Vielleicht.

Ein Men'^^ch tritt mir in den \7eg, der zur Freundschaft, f' hig n :id T^ilTig ist.

jch bin zufrieden. Hinter Jener Sehnsucht stand nic>it die Natur, ihre Ilct-

wendigkeit, ihre Entschiedenheit. In sehr jungen J^^hren regt sich der Vfunsch

nach Liebe, noch ehe ich etvras damit anzufangen weiss. Ich habe dac Verständ-

nis dafür, für das Verlangen demnach und für die darauf zielenden Regungen

auf die Welt gebracht, die Natur gab sie mir aufd en weg. Was ic^i nidi t

weiss, enthüllen die Mitschüler, lehren mich die M. dchen, lese ich in den

Büchern. Sogar die Beispiele des Sprachunterrichts sind voll davon. Einer

erz'hlt von seinen Abenteuern undfenen meiner Brüder. Ich möchte sie errei-

chpn. Es glückt mir. Bin -^ch ungpschickt, fnhlt nur T-renig daran, dass die

r^eheimnisvolle, begehrte Pforte sich /öffnet. Vfenn ich J=^ie später mit grösse-

r>em Recht suche, ist nicht immer leicht, sie zu finden. Die Liebe Triderstrebt

der Gev:alt und dem Licht. Auch das emsige Suchen ist Ge\7altsamkeit.

Die Nilhe des andern lockt mich nicht, sie scheucht mich fort* Die N:.tur

hat es so eingerichtet* ^JP^^^ti^;^^«^^ Duft des rndern, ^elne

W rme sein Sch'^reiss und andere Ausscheidungen, seine Runzeln und Filtchen,

nah betrachtet, sogar die Eigenheiten in Bevregungen und Rede fallen mir auf

die Nerven wenn sie zu nahe und ^u oft auf mich v/irken. Ich sage nichts.
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denke mir r>ber mein Teil. BId Ich mit Jemand zu^cmmen, dem loh nicht durch

/das Gefühl und die •besondere Lage verbunden bin, hübe i ;h nuch icur^er Zeit

-enus von ilim. Eg sieht mich von ihm fort. Komme ich '^>Jvjx in körperliche Ec-

rühi-ULG mit ihm, seht die Abneigung in Hr.ss und Abscheu über. Hierbei ist

irenig Unterschied, ob der andere ein Mann oder eine Frau ist. Anders iPt e?

nur, renn ich in einem Zustr.nd bin, in riem ich auf jeden Fell einen Körper

vom andern Ges-hlecn begehre. Aber d&nn bin ich von Liebe weit entf.rnt.

Will die N^tur mir die N^he nes ..ndern genehm ma-i en, geht sie verstohlen

zu Werke. V,fenn ich es nicLt erlebte, würde ich nicht larauf koi'nen.

Wt^E da geschieht, ist in trocknen Worten sch''or zu scgcn. Die Biohter

•bring-n es heraus: Mich trifft fler Pfeil eines kleinen Bettes gerade renn

ich ee mir nicht trL.umen lasse. Ich trinke "hnungslos einer Zaubertrank.

Der König und die Königin der Feen treiben ihr Spiel mit mir. Eine Binde

wird mir um die Augen gelegt, sodass ich >illnd "rerde, oder vom Gesicht ge-

nommen, sodass Ich sehe, was 'ich vorher nicht iTahrnahm. Durch ci loser, p^-oi,

tlg^T), ^'^uiiders£;mcii AvP^unäi wird eile Grosse der Wirlrung be-rücdet, 6er loh

Im Hu erliege» Köstlich wird, rrr.s mir gr'sslich vrar. Liebe macht, dacs ich

hinter dem fremden Duft herbin und entzückt jeden Bertis n.ntrete, dass mir
|

der p.ndere renlger widerlich if^t alp ich r.ir selbst. Ich kann dem andern

nicht nahe genug und niclit oft, nicht lange genug mit ihm j^ucammen 5:^ein*

Ihn nahe und noch nilher zu haben, ist gerade, fräs ich suche. Seine Falten

und F.ltchen sind die Scl.rift der Schönheit* Ich v-erde nicht müde sie zu

studieren und ans der Besch ftigung mit ihnen eine Wicrcnschr.ft zu machen.

"^ Welche L Störung, zu denken, der andere und ich seien verschieden, vprdarnmt

uns nie zu kennen. Er hat keinen Einblick in meinen Film, so vrcnl'^ vrie ich

in den seini-en? ^as ich da wohlbedacht schrieb, ist im Au-enblick zerrissen.

.'•^1

Erst Je-Lzt sehe ich klar: Unsere FJlme rollen über dicRelbe Bahn sie r.lnd

eins, und nicht erst jetzt, sondern o funder seit ja, schon ehe v/lr da -a-

ren, wrren vrir verbunden* Niemand erkl-'rt es, aber es ict so gevrlss vrie

1.
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zv.eima z,-ei vier. Bic i^t^t vz.v die r-,hrhclt mir verschlocsen. Ich ent-
decke noch mehr: Jede Stunde mt.cht mich Behenfl.e-, reicher. Das Innere des
andern liegt vor mir nussebreltet, »in Mr rchenlr.nd, In öem ich mich nach Be-
lleten ersehen kann, Jeder Schritt eine Ueberraschung, unvergleichlich,
sonst nirsGBds vcn.lrV] icht, mir und dem andern, unserem Bund ge.c^enTct.

Ich hlickG mit meinen Augen ,nit denen ^. Andern Welt unä Menschen. Sie sind
anders, als ich bisher annahm. Der r.ndere leiht mir selrte G..ben. Ich kann
es ihm nicht vergelten. Von inniger Dankbarkeit fllecse ich über. Er lehnt
sie ab. Dass wir einig sind, ist Dank genug.

In dem Beispiel sind wir, der andere und ich, p-fnlg. Die Einigkeit zu

erleben, lr:t die Liebe ^ngclegt, .i)c>i -renn 5n dem andern durchaus nie' t aac-

selbe vorgeht wie in mir. Er leimt mich und meine Ann'herung -b. Dann mag er

mir seinen Tillen noch so deutlich 'rundgcben. ich glaube 1ha noch Tnnge nicht.

Er sagt nein? Mein Inneres Jat Mein Film ZPlgt'mir endlose Streifen, r.uf aenen

geringe Ginstbe-^eise, sie mögen so undeutlich sein, v ie sie wollen, in Qvozt^-

aufnahmen ?,u sehen nind. ich Terde nlc'it miiäe, sie mir vorf-"hren zu lassen

und daraus die Gevn hrung r.u schöpf-n, die der r.ndere mir zu versagen vorgibt. >

Ec muss ein PI n nu sehen sein. In dem diese i; uschung willkommen Int. it. sa^
'

!|

wenn ^^nch in ffr.hn, dne feile glücklich oder doch nicht ganz ungllcklloh sein.

Solange das Erlebnis ni±t gründlich und "".f -lle ;7eise getötet 1-t, dt^uert

CS fort. Seine Gaben bleiben mir erhalten, eile wenn -uch nur auf meinem Flln

pielende Vcrbi ndung mit dem mdorn dauert r.n und trgt "ur Bcreicherun'^

meines Wesens bei. Diese Vflrkung MnfVit "fr ^c^i''^ h»el v^cr Liebe erhalten

deren Erfüllung sich mir versagt. Zuerst wird es vor. Blick und voa der Ver-

nunft erfa-'t, dar- Ich cißdos tr;. ume. Endlich bogreift es ruch moin Herz.

V/ohl r--fT.j v'onn ich mich Inzwischen vom andern entwohnte und die Leere nach

der Trennung nicht mehr so schmerzt, Wohc wir, wenn Ich von "ä n^n Tr' u^en

lötzlloh und unvorbereitet^^; AbscMpö npIiTOD muss. Ich vrup slüciai-h e-füllt

von der Gemo-f nsc^uft« Llit eins bin ich beruutt und Iper» r^

I I

I I
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ist vielleicht der st-rkste, den die Hcnschenbrust !^u tr-c-gen !i-t. ilc^nehe

sehen nicht, wie dui^lt Treiterleben, sie s^nd n^cht f ^i-fg, ihn ein 7-eltc-

Mcl r,i)f sich zn nehmen, üenn der Tod den andern nach lixnger, «matter Ge'-'ohn.

heit hinrafft, k, t der Ueberle-bende rchvrer :^u leiden. Aber Sterben ist

notwendig. Des Verst ndnis d&für ist seit Be^'telien der Menschheit in uns

vorbereitet. Dcss der geliebte mdere nit mir bricht oder mir unerreich-

bar vrird, -frd durch keine Naturnotv.-enc:i3Vcit gemildert. Seine Antvrort

auf die Frcge "Warum?" tröstet mich. ITcs bleibt, ist, womit rz'y' n-foh nach

Jeder Trennung -bzufincLen hc„be: Der ^ndere erv.-elterte nein Gesicht r-fsld,

er schenkte mir neue Arten des Sehens und Fühlcns, ein früher unbe!cr,nntes

Bild der ffelt und ihrer Be-.ohner, duzu '"z.z Lc-bsal der Erinneru^^^en. ITHl

nichts mich beschvf Ichti.-en, stellt pich die Hoffnung ein, -elbst '"'u'in,

sie nach nnv.'iderruflichem Verlustj! des r.ndern rls Trug und Befubung

erkannt -ird. Wer i: frsig oder z:he genug ist, den erzwungenen Verzicht auf

den geliebten nndcrn ein paarmal h-f n-'unehmen, und die freisten "fnö '^a-'U

fc.higer '^Is sie :^ugeben möchten, bedarf keiner v:eitcrcn Begründung fr
die seinem Antlitz eingepr. gtcn Furchen des Graras und den umflorten Blick,

Aber Jeder andere, der an ihm vorbeiging, hat ^'^v^. Gescl:enke ^in + erlar.sen.

Er ist nicht hio^t, fler. eine, der er -ar. Die Vielfltlskolt ler r.ndcrn ii:t

In 1hm enthalten. Wenn er seinen Film sieht, sind die andern neben Ihm und

e: \

\,

' il

enn

sehen mit, sie tre^s^n ihre Bilder bei und begleiten rfa? Spiel mit ihr©m

Fl'isterchor. Ein vorzvrnlfoi t L'to'HPTicTer, rTer viel vi^-gt, •'-t f:.ct so >omi^o^

T:ie ein Mensch, dessen Hv-us uubrunnte. Die VprsicheruriQ'sge^^ellschaft hat

Ihn f'lv ^"^cn Verlust reichlich entsch.' dlc;t. Er hört i^ber nlo^t c;,uf rru Jcim--

mern, obc^-l-^- ^'^ ^^^ ^^ ^^®^ Neubau offenbar recht ^^i^^t s©^t»

Jeder Mensch ^eht ein raarmal durch die Schule der Liebe, (M^ <^,ich ihm

vorent^'ielt, M^^ ihm einmal GowUiruns 3^schen>t -Ird. V^enn icl' d-s hlmmcl-

erschlle-sende J- ho*»e, ^la^be icJi noch Icnge nicht den Freibrief, schmerz-

frei ui sein. Ueber Gccenwart und Zukunft unserer Liebe sind v\v eini'^.

t
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Zwischen uns liogen Veine lUnderninse. \Iiv sind ein Horz unr) eine Seele.

Tenn -Ir unn ..ber d^r^n sevöimt heben, uns dieser Einheit zu freuen, -oldet f

sich die --leine Störun-, dass der semeinsame Genuss unserer Filme sieh eis

unlöslich erv.'elst. Auch der Abschluss unserer Körper ist grcnitene, unüber-

rlndliche, nicht j^u umcohende \7uhrheit. Mr -.ind eins und sind es doch ni^ht.

Wir cohören uns, besitzen uns rber nicht. Der geliebte andere ^ann cehen,

vrohin er v;ill. Er tr^ st ein Abzeichen, dass er sich verschenkte. Die T/elt

macht nicht r.ll2uviel dc.von her. Wenn einer v;ill, virbt er. Im Bund Hest
der andere, nic^-,t in Ketten. Ilit der Zeit stellt sich heraus, da.ss fluz Vei-

zücken vor dem Besitz Nebel vrar, eine Loekung, um uns zusammen zubrirggn,

eine Im voraus gezahlte schöne Entsoh dlguns für lange, womöglich ir:v-er-

geltende Verpflichtungen, eine Im voraus gcwäliMe :: .r^engabe der llatur,

als ;7ir uns fanden und banden. Die Menschen tater. das ihrige, die absieht

der N.tnr zu fördern und uns d£j?ln 5;u befestigen, dasc v-lr i^usap^enbleiben.

¥lr iGctcü uncGr Jl. vor Zeu2:en feierlich und ßchriftl i?Ii nieder, «n*- vrle-

derhclter. es 1-ut vor viralen M-nsc^ pn, wir schickten es auf gedrucltten K^^rten

v.r\ die Bekcjinten, vrir assen und tranken mit ilmen eine llucht luv^s und Heeren

Ihre bcpit: rkcndcn Reden über un? ergehen» Aller. re?!it c:ut, -her die Zeit

r^le Zeit, ein I.Ion-.t, ein*J..lir, Jr.hrel Die KirirTer, rcir^-nd, herrlich vn-.r

vrldmen sie rlen Schöpfer, der sie von uns vcr^lt-ngte. Dor Kc.npf, einer für

viele. Wei^ du, -as müde vrerden helsst? Dr.zu diese Getrenntholt an Seele

und Leih, der lli' srut, der daher riilirt, 'ije Fphlrneinun-en. Und Z/elfel?

Und Eifer-uc>it, '^lese -^i?^ cTa^r., ^-enn schon ein innerer Verzicht ^usges-^rc-

ohen, sclcct die Trennung vrolilcrvrogen ist? \Io blieb di'^ Liebe?

Ist riev Rausch hin, reisst leicht das Bi.nd d er PfMc^t. D<.für •ir^" .-ine

andere, ^tarke, nebclfreie und doch kn-^tliche Bindung -pürbc.r: Ge^rohnheit»

Liebe: Ich merke gurniaht, vrie der Sinn dos w^ortes 'Misgovrcb^plt ! '.t. Wenn

ich lau :rerde In der Liebe, 61o in dem -andern ein ^ITunder nicht erblüht In

n-Tr ri-?e Liebe, die dem Geführten sein M^ns-hH ch':^'^ 1" — t. Je mehr loh von ihm

)i
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weiss, umsomehr scge ich Ja zu ihm. ich sehe seine Sch^^^ohen und Pohler,
erkenne nie seh- rfer als ein r.a.erer. ich habe y mehr Gclesenhelt, sie

zu t)eobs.chten und .,1.» von ihnen reizen zu le.nsen. «T-^s-dle Katnr von uns
wont.o, i=,t erfüllt. Wir könnten voneinanrler gehen. Pflichten, ge^f^n. yn.r

könnton sie ablöf^en und uns ohne Schuld vcrlanr.en. Wir- bleiben zusammen,

fester Gebunden Ir, 1.^ der Ju-end. ffc,s vrar denn nun Liebe, ^i^ fr-Ihe oder
die sp"te? Stutt der Liebe, die neelig Ist, ohne B^nd -ebunden ;^u sein,

eine Liebe, die stunm, rtolz und el'rbur das Ja erfüi7t. Dor -n'ere hct

Fehler, er ist nn-urnslioh. Aber von i^- -us z^^^o^-^ri, bin ich ebenso man-

Selhuft. Gerecht iglccit und Billigkeit nehmen die Liebe, r'ie ihr H-us ver-

lor, gern bei sich auf. Nur -enig vrird dem guten V,'inen zugemut-t. Eine

wohlvrollende Gewohnhoit macht uns die Treue loioht. Der Film von ^^-r Jugend

und Sohön>-^+ -••-- andern, vom Anfcng seiner Liebe ist unz°v,pt'^r.h^r,. T.^t

das Gute, das ich dem -ndern beilegte, nicht -Tirklich und noch inraer da?

Er zeigt mir noch incor F^oin Borates. Aofh «as zu sehen, hebe ich mehr Gele-

genheit -Is cic -ndern. i7cllen vrir zustimmenblcitcn, nucs ich das r^em analem

Unortr gliche ablegen. Er erleichtert es mir, indem er n-fr auf Cr.jnr.niy^r.-n -r^r, 1 'l—"-Ol!
voruncoht* Zuer-t mucRtec -ir unr^ r^r-rii or.tf^-Iiliessen. Sp^^ter morlcteii wir

nicht, -ie wir und anpcs^tGii, \;iv vrurrien eiziu-ncler hnlich, mit offnen Au-en

nicht nchr im Zc-uber des Tranks, n<=hncn ^-rlr es wehr. Vielleicht t^u?c>ien 'S»

rir uns vrieder, jetzt nur -uf cndere Fel^e. Wr.s tuts? ?Mr schaden niemand

nicht uns und >r.^r^am rjjci.ern, vrenn v:ir zus£.minenbleibGn, Ict einer von uns

dennoch im Nuchteil, ohne es zu erkennen, gewinnt er doch Vorteil vrierioi»

ohne davon Wesen zu machen: sein Teil nind Ruhe, Stet^gkoit, Ov^dnung und

In ihrem Gofolge noch mnhr Güter. Jeder weiss aera andern Dank. Kielt der

Bund, ist kein Liebeswort der Schwärmer so schön vrie im Alter dIes:HeIn

gutes ^ , du T'arst und bist mein alles.

orh

Voll vmrde un^ ^^'''"^^^•j'*;^:,^^^^^?}^^ "^^^ R-^<3h und Funken. I^re \7e-r

It sie vliiT aer"^ ^S^/ÖC*^^ ««ir ;...-. en Jung. V^ir liebten yxr\^\

I
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ich durch die B^'^"! pTinnrr ,?„ ^i.«, ^^4»- ^
c.-'-^^iu r. ..crac, f>.llt, Z^^.^v etnzelriR, led^r

boli.eblce erweckt tB mir ein . rtliche., frcündltohes, brädcrl^ c^n. Gnf,^^-
d.s i.t die Güte. Sic schrn in Mr. Mr. .io se.ecvt, .prin^t .5e ein.
D.r .ndero leidet. Ich fühle .I=h he.ocen, seinen Schmer. ..u lindern. ILr
bleibt selten Zeit, den Fall, d.s Leiden des ^nde.n ^uf neine. F^T. ., .,,_ tl .

f^n. unter U..schuns ^es Filn,s rim in nir der Ruf: Hilfl Ich muss ihm fni_ j

^cn. ri.ercetzc ich mich, .ende ic^ .^.h von .em .ndern .b, *nne ihm Bel.t.ndi
.u icicten, trifft mich die Str.fe, .ae für üncehörs.n, .usgesetzt i.t. über
meinen Film Tuufen ^-ual und Vorrurf: f.rum versagtest du di.H? j.^ .,,.3
durum, dass der Te.del von nlv i: sst. Bleibe ich oft unbcvrcgt und .breiLd,
Soröfene ich mich .n ^Mo T.delsschrlft. Zuletzt beachte ich nie nioM, mehr.'
Ich bin dann ohne Güte und Mitleid. Der Vorrurf schmerzt mich dann nicht
'ncfcr. Ich leide r.uch nicht mehr r-it d cm andern. Ich bin kalt, ^fr*^^^i«)
arm an Gefühl eo- orden. Es ist nicht sicher, ob nicht zu einer Stunde m^^
Ohr vrleder offen rlrd, den Vorwurf r,u vernehmen. I^h mag dann vrrr,„.]e n, den
durch meine Verh-rtung angerichteten Schaden wleder£ut.umachen odo,, c^och

in Vünftigen F-llen di^ Güte su zeigen, der ich mich vorher vopr.,T,inc=,

Güte und Mitleid sind nicht darauf ''.ngerlesen, n^s^ dr-^ Ruf ^^s • nde«n
sie herbeihole. Auf meinem Film erscheint -in '^ürftig gekleideter Ll-nn. E=

l'^t bitterkalt. Er trftgt keine Mutze, vut nichts -n den H nd-n. .^ch friert

vrenn ich -.eine blauen E näe und Ohren sehe. Ich schen'-e ihm ein T>i,ar alte

Sachen. Es kann sein, dass er rle ablehnt, n-tViit weil er sich der G- be

ochi-.mt, "ondern 'roil er nicht einsieht, dass or sie nötig hr,t. Qricr ich habe

ein H-us (das ich nie besass). in el^er Dr.chwchnung haust ein -rmpe p..„ p„ t

mnche den L-"ton
fühlt sich wohl. Di? Kiete i-t niedrig. I cV/^fimkimiIMHHmT^nen VorscMag:

i
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Zieht f,UEl - Sie sind entsot^^t. ¥c.rum? \]^v fühlen uns vo^::l \v. öev schön

fohnuns. - Ich überlasse ihnen einfen kleinen, bequemen Neubau, "it Lluhe

und Hot bevrege ich sie .u dem \7echsel. Sic finden ihn "berflü.-ic. Aber
ich weiss, wie not er ihaon tut. M In ::itlcid z-r^nc ".ich, von ^-hnen äen

Umzug zu verlangen, an rten sie nicht im Traum denken. Liese Art des Fehlens
hat nichts iftW. Freundschaft. 6«(M^ftn) Die Leute kümmern mich nicht, ich er-

warte von ihnen keine Erwiderung meines Gefühls. Ich tue et-r..., ,;,,o ^i^

r>ichtig scheint. I-]i entledige mich einer Pflicht. Auch mit Liebe in dem

Sinne, der sich mir bei dem einen ".nlern zeigte, hat meine Handlung nichts

zu tun. Nenne ich Menschliebe, wus meinem Vorschlag zu Grunde liegt, nag

Ich das Wort gebrauchen. Liebe hat dabei aber einen neuen Inhalt. Ich lie-

be nicht das Paar, sondern all-e, die hinter ih*«i> stehen, alle, dde an

Ihrer Stelle vr .ren, ohne Ansehen der P<^rson.

Moses Ohne Ansehen der P-rson ist Gleichglltlgkeit dem gegenübor, f!«r

meine Güte, mein Llitleid lo rausfordert. Es bezeichnet j=5charf den Unter-

schied cc-enüber den G-fählcn, bei denen der einzelne andere mJr ^onAezu

fbertrieben wieTiti^ ict. Y^enn ich Freundschaft fühle, vrird mir zu meinem

nutzen ^er Freund beschert. Wem ich Gutes tue, von ^^.em hc-be ich nichts

nicht ^Inmul Dank. Freilich nügt er "Drnkel" Vielleicht tut er noch etvrr.s

mehr und er beschenkt mich, -.cnn or es r.it Anstand "^^fr r^hr.o z^ossen Aufrand

tun >unn. L'r d.ankt, ^ell es j?ich ro cchört. Es steht nir frei, seinen Dank

als Aufforderung oder Freibrief iafur aufzufassen, da^s ich mir seinen

Dan'^ von Heuern verdienen soll. Mein Film l'sst k^'-fren Z-eifel: Gütl'^ und

mitleidig; zu sein, sind .-Is ein Teil jener Vcrbinduns in ^n.ich ^cle-t al<^

mich an jeden andern schliesst. V/o 11 ich ur.d der andere zusammense'iören

weil er nicht nur von meiner Art ist, -..ondern v^ir beide einen Kürzer

^•^*ne Sonderform, ein Ga.nzcs eigener Art bilden, deshalb erregt er in mir

Güte und Mitleid. Ich soll ihn nicht allclnlassen. Ich soll für ihn

einsprlncon, \^cnn -eine Kraft nicht ausreicht, seine Lage zu bes^^-rn, -cflA

e:

?
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vjenn ep nicht einmal -hnt, duss er Kilfe braucht. Ich h^-bed en Befehl^

hilfreich. 7u Rcin. Ei» kommt ^nlt mir zur fr^lt. Meist weiss ioh sofort,

was i3li zu tun hebe. Bin ich lau oder brüchig, laug ich neoch^lcnkon. Die

Ucberlegung ^-ird mir best^'tlgen: Gut muss ich^feein* St-tt gut und hilf-

reich bietet die Sprache mir noc^^ andere, ^oheitsvolle Bezeichnungen. Sie

schmückt du.s "Du musst ••••nein" ruf manche Weise ^.us. Aber sie l>ct

nicht von dem Befehl. Keine Bitte, kein Rf.t, einfach: Du musst. So unv.^ei-

gerlich, un^riclerstehlich, be^^tiirjnt und herrisch vrird nur bei einer natür-

lichen, unz^'eifelburen, unerl" sslichen, einer göttlichen lIotvrendig'cRit

gefordert. Es r\vt verlangt. Basta!

Ich kann nicht ^lle Menschen lieben, aber ich soll zu fallen gut sein.

Eine' schwierige Sache. Mit dem Befehl allein ist es nicht getan. Die Ilen-

schen geben Befehle und lassen es darauf ankommen, ob sie befolgt rerlen»

Tu dies! Gehorchst du nicht, vrirst du bestraft. Sich auf mehr einzulassen,

fehlt es den Menschen an Kraft und Müsse. Sie können nicht hinter Jedem

hersein und die Befolgung ihrer Befehle überwachen. Fehlt einer gegen clen

andern, muss dieser den Schaden hinnehmen. Der T'ter freilich wird bestraft.

Mit dieser Strafe ist der N^tur nicht gedient, Sie will ''ie Untat hindern,
\

dem einen den Schaden und dem andern die dafür f lüge Busse ersparen. Sie

Belohnungiä]

©3

I

zahlt dem, der ihrem Ruf zu Güte und Mitleid folgt.

Es ist, '^ie wenn ein Onkel in meiner Kindheit mir eine Einladung, ihn zu

besuchen, schickte und das Roisegeid gleich beifügte. Er zweifelte, o*^ ich

sonst kommen würde, \7enn icli|gut und mitleidig bin, em.pfinde ich Freude

ob meiner Tat, Genugtuung, ich bin mit mir r^ufrieden. Das ist ein starker

Anreiz. Zuweilen vergesse ich über dem Gonuss, i-.ich gut zu fühlen, völlig,

dass ich damit etwas für den andern leiste. Ic]i gohiecke mich und übergehe

den ^nde^n. Z'ir Sicher^iclt ist mir noch ein Wächter beigegeben. Sind die

Lockung zum Gutsein, (^^^ Anreiz, m'ir e-fne Freude ':^u verschaffen, nicht

wirks-m genug, flüstert der Büttel mir zu: Vielleicht geht es dir einmal

1
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so schlecht -le dem .«dem. Dcsb du, renn a^ -.-j, seiner Lc.se biet, nicht i ll

einen ebenso H;.rtcn findest vrie dlcM m^te dichl Er rtammelt et'Tas von
'«3

Opfer, Verseltn.ns, UmVehr. Wie ich mich jotst 7ax dem Armen verWüte. -_
nau so rerde sp^.^ter ein p,nderer r,ioh mir erv:Gi'',en. Dns Bild, dus ich Jetzt

schaffe, -rerde rlcderT^olt. Ich kenne dao für mich vorbereitete Schvrarzbild

in ein helles wenden, -renn ich es j-tzt dem Armen bereite. Es Ict nicht

deutlich, vras er ^agt. Aber ich verctehe und bcnshne mich danach. Den nut-

zen hat der Arme vor mir.

Mein Film erinnert mich "aran, dass ich in Jüngeren Jchron der Nr.tur

^uc dieser Einrichtuns, -nit der sie mich ^ur Erfülluns ihrer Gütevorschrift

antrit, einen Strick drehte, renn ich so sagen darf. Ich nahm ihr "bei, d^ss

es noch einer Belohnung bed-rf, um r.ich -^ur Güte zu beregcn, und gtir noch

einer prohung für den Fall, da'.^s ich mich 1: nger '.>fldersetze. Die guten Iland-

Inngen der Menschen erschienen mir wenig ''.Tert. I-h ersjr-hte den Eigennutz

hinter allen edlen Taten. Diese vor chtliche Art, das Rechte bei/6-^n Il-n-

GChen zu beurteilen, gehört v/ohl einem bestimmten Alter jedes Menschen pn.

Freili^t gibt es auch crtTS-T^, aie eine solche G'i^ringsch tTimg des Gi^-rf^ls

letzte ni,d endgiltige Einsicht betrachten und als Geslchtspuikt beibehalto-fn.I

Auf meinem Film steht: ffas soll die llatur tun? Ist ein Mensch in H^t oder

ungÜLGtls^si:* Lrge, so liest Ihr nic-tc darun, einem ruirrn G'^legeniiPit ^n

geben, i^:r odor J=^ic>i oder den r.ii'')ern Monroben seine Vc"^ T^ommenheit j?;u b©-

weisen. Sie v.^ni, dcss dem Unglücklichen {jehclfen v:er»de, ^,7io .qie des er-

rcic^it und wie sie ^Icis EPlfci.njen ihres Zielen sichert, ist ihr gleich, vrir.

soll9T\ ^t^t^t^T/^^^^J^ nicht sei:, r^fer oder eis^nvril 1 iger rlc^^ten rls sie und

uns clt^mit zufrieden geben, dccs das Gut'^ so oder so geschieht, ausgeführt

vcllstrecict V'-ird, - V.^'^.r) FUm verLrlLt da, ;7as des Gute betrifft, eine An-

sicht, d-fo n1r vernünftig erscheint»
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ich m einen Fagen der öffentlichen Pahrverbindunse. .telge, um helm-
zukommen. Mir gegenüber sitzen ein paar M' nner. Sie fahren .nncheinond
m ihre Amts- und Gesch-ftszlrmcr. Für Arbeiter Ict es schon et^r.s .p^t.
E5n M-dchen neben nlr hat ein ^hnHcho. Ziel. Aoitere Frauen Im ü.gd
dürften .um Einkauf f.hrcn. I.h bin da .nd andere neben .ir, der '-nde>.e

in Mehrzahl. Hier Im Wagen bilden .Ir eine so lockere G.melnsch: ft, da.s
ich sie ausser acvt lassen nn^ .ich darauf beschr^T^en Vann, In Jedem den
Bruder zu sehen, wir schv,^etgen. J.der scheint mit sich besch. ftl^t. Llein

Film enthüllt mir, ^^ans ..le sich vrohl ebensoviel „jt nlr rrle Ich mich mit
Ihnen rbgebe. Nichts an n-s vPrr t, da^s unsere Gnd.nfen ^•ber mo Sahale
unserer Erscheinungen hinausgehen. Und doch sch^relfen sie um, besuchen die
Ur.chbarn, begleiten sie auf v/egen aussorhalb des l^agcnraumes, führen Ge-

Epr che^mit ihnen. Es Ist nicht üblich, Mo anzusprechen. Urhörbarc Unter-
haltung steht frei. G^ b<. es ein Mittel, sie l^ut einzustellen, vrle -^arde

der ffagen schallen!

Jeder von uns ist ein M^-nsch, -usge-tattct mit allem, vras er braucht,

um sein Dasein ^u erfüllen. Hier In Vc^-r, sine', öle meisten unserer F'M.g-

keitan und Möglichkeiten abgestellt. Zir beherrschen und h«e.^^^.^+f-o„ ,„.

bis -..-Ir unser Ortsziel erreichen. Hier atoi^t einer ^us. Dann be'"'>^nt f-r.

Ihn das vollere, reichere Loben. Dort ktmmt ein IJoupp hftuzu. Er vorl-cst

den breiten Strom und Megt ^u uns in den engen Nebenarm. I-^ füvie mich

beengt. Jp 1 nger ich mir Ruhe auferlege, umso heftiger drangen die Gedan-

ken. Wenn Ich Ibcrschaue, was der Morgen mir -ur AuafEhrung meines Arbeits- '

planes brachte, was ist dabei, um die gegenvr rtlge L-.fe zu begreifen
'

zu

erfüllen? I'Jh erinnere mich der Absicht, mit der Ich an die Arbeit mit H

md nem Innenfilm gehe. Ijh denke und habe eine Verstellung d-von da^- die
"^

andern Innen schaffen wie ieh, vm^n sie mf,, .,,«,, j,^-(,,,^ ^^ vlelon Ausdehnun-

E3
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gen, sondern nur ^i.^ Flac>iblld, -tnnm und unaa!iT-)f.r, me.lnr- Andrans verr^h^o^
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ersclielnen. M-ft Jedom vei?l)indet micli ein Gefühl. Mit dem Juncen Llr^nn Trenn-

te ich befreundet '^eln. Ich könnte viel von l':m| er munche^ von i-^it hrJ")en#

Die alte D 'iie könnte ich mir t.Ir Fr>eundin denken, ein Wort, d-.s bei d. ner

jüncGren ihres Geschlechts iranlger oder mehr rJs Fi»eundin ne.gte. Wenn d ne

Jüng'^re lolint, dcsr. ich mich mir ihr r.bgebe, vrartet die Freundnchaft nur

auf die Stunde des U-berr:rif f r,. Soeben i^t ein ^ut c'ei^c^chr^.enpi^', r-aubor» p-e-

kleidetes Geschöpf mit angenehmem Gcniciit eingetreten. Ich bctrc^chte es

freundlich. Ich reiss, ic]i kenne die harmlosen Aucl'ufer des gro'^sen Ge-

f'ihls, die Vorberge dep Gebirges* lk.i\ rieht ihnen nicht rn, ^rio irelt pie

sich erheben, \7enn ich mir d,z^ vorntolle, vrir^^t in mir die bilder-'^chc-.uende

Kraft. Von jeder Erv^ rmung nes Gefülln 1- uft eine Zauberc-uei le %ur Fhanta-

sie. Ein junger Hann bietet <=^einen Platz einer Dame: die Hcflichkolt, Sie

lief schon ^'ber meTT^pn Film* D'=^r Schaffner spricht: die Worte, die von ei-

nem zum rudern Brücke schlagenden. Ich bevorzuge niemand von ^.llen, die

hier gegenwärtig f^ind. Ilein "Gut" kehrt ^ich jeriem zu« Auf ^en üi^nen der

andern scheint dass^^lbe gepr-'gt. Dan Zeich^^n ^"'er Mr^n^chenliebe int ^^a:

mehr nr.gt es nicht. W»:re jetzt Gd^genheit, Gute zu bet* tigen, meldeten sich

bei jedem viele Verwalter von Eijennut?^, Rücksichten, Wünschen, freilich

auch von edler und hoher Gesinnung. i7er den grössten Ilund und den stärk-

sten Arm hat, der vrürde sich durchsetzen» Da irürde joder anders handeln.

Vi^jl gibt der andere mir zu raten und zu deuten -uf. Was könnte der

Film mir hier zu Gesicht bringen, ^vas, das er noch nicht zeigte? v;ie ab-

geschlossen jeder einzelne mir erscheint. Abgeschlossen, Film! D^r^ ^nderc
.i

ist durch die Oberfläche seines Körpers begrenzt. Für nich ist er es noch

auf besondere Weise, Vielleicht laufen die St>^ebungen in ihm r^.uselnander.

So sicrt es ih/ ihm rus. Gegen n-fch gc^- n'^'t, ist er einhnitllch, fest um-

rissen gebündelt r.ls ein Ganzes. Ich kann nicht gegen ihn/^ndringen, ohne _t

zu scheitern. Vollzieht die Sitte nur, ^ras ih ihn liegt, oder tr"gt sie da-
\

zu bei dass er m^'r unnahbar scheint? Er soll geschf't"t '-ein, -^lu bleiben, r"^ '^ *

[I
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er ictt Die Arbeit, Sie er mit rA^iY, v.yy tun hut, soll fic' t cestört nc-f.n.

Dcss er es -reiss, gibt ilim Slcherlielt. Seine LIiene, sovrclmlich freundlich,

rc^nzort -Ich mit Ablehnu.^3, -renn Ich zel^e, '5ap,n Ich 1n nein Relc^ dringen

trlll. Vielleicht l?t er innerlich nicht so gefestigt, vrie er ^u^sieht*

Vielleicht i^t meine Ann heriing Ihm ni* t so unervr'inscht. Dennoch Ic^t er

p.uf r.lle Falle Äc-en Wc.ll z:rlschen sich und mich» ücberv^inde Ich ihn, nun

Sut, vrird mr.n vreitorsehen. Vorläufig V"rf"ct ^r: Bleib fern! Ich mu^s ge-

horchen. Die M'.nner blicken schc-rf, rile Frauen schnöde.

Diese Gesc^^lc^-senheit, Abges-hlospenheit, Vorschlossonheit jlbt rlem

andern Ansehen. Seine Bpden^^en dringen nlc' + '=^urch sein Aeusseres, An seinem

Schritt zerren viele M' chte. Wenn er den Fuss set^.t, vl'rd nichts von seinem

Kam f, -einer Abrehr sichtbar. Er schreitet fest und bestlnmt daher. Ich

li**tte Lust, ^^n ihm ein Beisp1/el zu nehmen, llie rrerrio \^j^^ seine Sic^-^'^r^f^l t,

seine Unnahbarkeit erreichen. Ich xreiss, alles ist n.naers, Is es '=,->\,' -r r t.

Tut nichts, ich glaube dem Trug und erv^eise Ihm ^\^ Achtung, die der näch-

tige leicht elnhg mst. \7enn Ich Ihm -auf ^"^er Strasse b'^gegriOj irr^iche ich ihm

p.us. Ich neide den geraden Weg des Unentwegten. Ist "o nur oln Platz und

TTir treten zus^.m.men ein, ist meine erste Regung: D-r Platz gehört Ihm, Ich

trete beiseit. Ebenso f'^st umri"'sen i^t der geistige Kr^ls dos andern. Auch

er vrird unruhig von Bedenken, bevregt von Zvzelfeln, zernagt von Schw che

sein. Wenn er ^.ber etwps sagt, Ist sein Kle.ng fest, Uin ihn llpgt e-^ne ^..H-

er, Il^ln Nörgeln dringt nicht durch, soi^ "Ec konnte ruc>i '^nd-rs ^ein"

tritt nicht heraus. Ich glau^^o ihm. I ^' glaube ihm, J^<^1 y\ Film. Icl" erfülle

einen Anspruch ^^uf Gl^ubv^*!rdigkeit, noch ehe der -ndcre ihn stellt. Er -^pr-

dert nie- t und ich '^chenke ihm Vertrauen, Ohne dass er et-^as dazu tut, bin

ich ^^.urch den andern olngeschüchtert. Er vrelss nic^^t- dav^n, rVnq ^r>}^ ^^-^

Ueberlogenhclt zuerkenne, nur v^eil er der andere ist. Ich lese ein Buch« Da- {

rin r'^v^. ein Ausspruch eines p.ndern Verfassers, seine LIcinung -ngeführt. Ich

habe dieses r.ndere, frühere, zitierte Euc>i gelesen, uch den daraus ange-

sej
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ansefülirten S-tz. Als er mir vor Ausen vrar und durc^^ den Sinn ctr^c, ^G-chtc

er TT.ir keinen Ilinriruck. Er bliel? nicht etv/a unbea^litet. Ich erinnere mio!!,

wo er stand, so^-r der Stelle, reclits oben* Er zog wirkungslos r^n mir vor-

bei, #ie eines der tausend Bilder, die jede Stunf-^e mei^nen Blick passleren.

Jetzt, cla ein anderer, der andere, ihn vriederholt, ist mir, als w'"re

ein Licht dc-neben angezündet, firiaich, er leuchtet mir besonders ein. Er

rird mir vrert, dass ich ihn merke. Jetzt vrerde icn ihn nicht vergessen, /Jt

er v^-rd mir bei Gelegenheit einfallen. D-r zvreite, c^er unterstrichen r.ndere

hat itn mir bedeutsam gemacht. Der ^vreite p.nde^e hat dem Satz eine Klugheit,

-

Schönheit, Herkvrürdigkeit abgelesen, die mir verborgen blieben, vreil mir i

zuviel durch den Kopf ging. D-r andere mit seiner Gecchlossenheit hat den

harten Spaten geführt, der das Gold grub. Seilte Bestimmtheit bürgt T^ir da-

für, riasR es Edelmetall ict.

EiQe sch'..przgekleidete Frau, Blumen im Arm, steigt ein. Unspr V.'...--n

fl'hrt c-n einem Kirchhof vorbei. Andere Gleichg<=^kleidete verdüstern r^en

R'. um. Ein Priester stellt sich in d-fc Mitte. Eine Junge Dame m^cht ihren

Sitzplatz frei. Er lehnt ihn rb. Der Priester, mein Film, i^t er nic^^t

auch ein anderer, dem rlr glauben, ^'^as vrir ohnehin glauben sollten, aber

auf uns gestellt nicht verm.ögen? Der Film sagt kurs: Der S-^h^pf^r, '"^ er

EV'ige ist.- Auf der hellen Fl clie v/irbeln die Fragezeichen. Ich blicke

fest -"uf den Streifen des Evrigen. Solange mein Blick darauf ruht, ^in ich

sicher und zv:eif<*^lf>"el. Löse ic^^ Tm-c]- nur ein renig von r^em Anblick, 'über-

fallen micli die ruhelosen Schnörkel: E r könnte soin. Aber nach allem
,

-ras du ^Telsst, erfahr^^n, gelernt, ergrübelt, ^rcchaut hast - kannst du

p-lai^bcn? W r ein Zeugel Ein Bürge des Unsichtbaren, Unbe^^eisbarenl - Er

ist er lobt, er zeigt slcli mir, spric^t ri^lt ^ir, der andere. Er tr gt ein

schvrarzps Gewand, hat eine würdevolle Miene w^^t gemessnne Bev-egungen. Ich

vrei; s nic't, "^^^ er loht. Doch ich kann mir vorstellen: Flncv^nlos, Glaubt

•n? i^h v/e5'^ nicht. Ich kann seine Gesci^lor-c^pr^hel t n-fc^t r!iTPchrfr1ng<^n,

II
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Wenn er vcrnichert und bozeust: Gott Ist, mu-^^s ic5h es hii^.nehmen und

gölten lu-sen» Teil ich zu ^l'^-uloen angelegt bin, mc^che ich neiner Vornl- 553

ohorung ^^ine Schvrierigkeit. IcTi ^^-^^' ^ir:en Gevr"lirsmr.nn, D^r Ur^cio': t"b:M?e

ist. Der Bürge genlesst etv/as von der Ehre des Verb"*'.rgt^n* In der» Ord-

nung. Packt die Weltdem Eür^^en Leid r,uf, gibt er sein Leben zum Zeugnis

dch^n, steht er für r-"iie Zeit in Ansehen. Seine Zusicherung, ^^'ne Bot-

schr.ft gilt de.nn nicht mehr nur f-.r den einseinen. Er vfird der andere, der

Zeuge, der Keilbringer f^'Ir sein Volle, für ^.lle andern, für alle Yöl'^er und

alle Zeit. Mit einem Or^"^en schin**clct der F^ln den Priester»

Alle SchTj-rzen verlassen clen Vc-gen u.nd "enden sich zun Feld der Toten»
/Knochen/

Ich höre inner das Geklimper des IHSipnar.nes, ich vernahm es hier schon

für Dif'h eilein. D^r Film mahnt mich: Der Tod und der -andere, ""^p^r ^ndere

und der Tod. Meinen Tod V7erde ich nicht kennen« Ich sterbe Ihn j. . '.ras iv.h

davon v;eiss, erfehre ich durch den andern. Ich sehe jeden Tag Ilensc^en,

die in Trauer g^hen, lese j'^den Tag jene An^^*'nn5gnngen, '"^ie den Fr-^u^d^jj

I
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und Bekannten mitteilen, dass/ jemand, den sie noch in ihrer Illtte -"^z\eT\^
|

In Wahrheit nicht m^hr ist. Die n chsten Angehörigen p^^-C^^ Kleiner von

besonderer Fn.rbe anzulegen. S-re- erden dann weniger durch schirerzliche 1

Frc/^en belstlgt, "er allgemeine Strom der Lebenslust macht um sie einen

schonenden Bogen, feil die pndern so in sich geschlossen und undurchdring-

lich sind f.llt "'enig Widerschein vom düsteren Gl'^.nz ihres Films rii.f rien

meini-^en. 17enn ich 1 ngere Zeit keinen Anlass hatte, mich einer Gemein-

scl'-^ft Trauernder einzufügen, verschvrindet das Todesgrrucn ' uc moineTn

Blick» I"""^ "^öre duG Gefiedel, aber es stört mich niclit, ec vMrd mir gleich

-. -Iti^. Habe ich LIitgefühl "u bekunden, finde ich durch Versenkung den
ö

KT ncr In r.Ilgcmei 'en rerde icl^ durch den andern nicht dazu gebracht, ducs

h it ll^m f**hle, noch dazu, dass ich mich mehr fürchte eis sonst. In

meinem Wssen um das Stcrbenmüssen ist, dass andere sterben, vor. jeher

-ii
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eiitlialtui:^ Der Iccl Entfernter fügt mir nic>:tP hiDzn. AI)' enr) eir.*^r ci.er

N'chrteTi von mir gp^tj rl.rc^ etiles mir iDen nn? p?!ir»r:.^ji ^r^-h, E«^- triff t ^icti

7ir.hr, Ist Ireiu Icpt^o^ fort. Kate --a fern rand Gesens" tze rie '"it iinS n^-

.

(3 1

Der Bruder, ciie Sc»hv;ester " :it 211 meiner Seite. FIr rfe ict ^lles =.

•DenVe ic>i sie, er-e1?e 1c^, ihnen "'"ch^te E're, renn ich m'-^'-en V-r:-^t

Hrmc--r: rie rcrien mir fcT^^n. Ic^ "r-nclitc -ie, ?: - \zjm ''
:' .m m^hv

F^cin, •''^- 5.i.^:- er mic' "ri^ucht* Ich ^in 6z, n.nd Mn zu-lei:^ ^.ei^ Teil. Fern

icTi n:n Ta'r.e, verliert '^r .It v.vrl Stütze* Er-'bel^rennt es. ¥s.p Cf T»>^r.-r..

Gnr-' chtiseres, Lie'bpvoll erep Vi.n'^ ^r ^''>^^t' ^^^^^ '^^^-^ndeii?' Der Verlust reiset

•? T r- •?^-' LLcken, c?er-ScLmerz um cJen anaern, öen n ipten f.naern. r-.Tbei lerne

leb rie durch Iren ne 5:.Tidere Le>]re, öu^^ i?r sterben muep. Dt n" ->i^tc> ^Inc. /

Ich mochi
' \^ :. Di^nc^ch f^^-rt "•pi- Tcö ^1?'^t* Er ''^OTumt, 7:&.n^ '^^' '-''•'^,

Aher er wringt m^-^
, Vergl nglic^tkelt 2u bedenVen, r^Tr mejnicre ^ " -• ""'r^.

t

I.iei)P?lien u.rid Dinge. I:' : '^ ni- t ^ - l'^^jel.t durilter liin-ee*. L' ^ To^"' öep

r. des b^^ter ^-!:.r, -^'^^t m-'t -leiri Finger

p.uf Je:'':^^^ Din^; jeden Zuf^crmeDhi-ng, dw.. Freundliche und Schone rie f^^s

u Tide.ur'" ..r^e. L - lies iRt der Aufl &>
T'

t/ • ^^ ^ ..t t Z^-ren

E^Ttc-nc", er 1^-! li' g, dies steht Irurz vor r'em E^""^-. VT..- ^^t -•'•to z^-'t von

^Hem, ruc TTPin _^.^.: -iehtl D:.s, und nicht r r> .^.. V--qrts^^ 'D

S'^-hr'
^''~

"'j cu.s Ent n in den Blick: der n' chsten ''

"" e rn ^:'' 1 c h d urc h d rn oc-s I , ü; '-r '" "
'"^ r^'^'^'^t V^rrrT.

/.hPT> r'p^ mi'iTT r-gt: DiT l^^v.^t Kenner. Ali^^ ]eT?^t Cv. V -f^^st du, ^ - r- l^-"- r^

irt? iaies •'-•!-5 — s in ^ei:.em l n jeu, im Tor'e lod, im L

Mr•t Cv t en-l fTp »?-+ nV—

In Ki^i'Le '^'' '^ ":''" och, dL.£ •# : ü : -^ ttct' ein, 1 "^ r. : — ^ r

rfro dir rieder mehr, Ltchter^r-r^ L\-'].''^^v' Is nur die
'

^''^V: DC" ^11 rp V'1"^'''' n^'^^'t ^^"^'n« Der r.nr5r;;np Ti^rrf ^Tot — iV,--

ir '^ine Gerne i n sc Lc-ft. i^jr liie-'^t dir oie GL.ben, ri"^
" -:

zu "" em

-eine .^eite,

. e fls, Ist
*
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\\r\t au, \m nie riPTn ^nlern zu bereiten. Finder',t du Ihn n^cht "Tin di!? ii^elb^t,

führt er dich 7A^v Natur, den Y/es der Gottheit. Er erv/eckt in dir die Fnlle

des Daseins, Er bringt dich zu dir selbst, ^r führt dich zur Freude m dei-

nem Filn zurück, der Schrift seiner Bilder und Zeichen, seinen K]"n:::en,

zurück zu rleiner Ar>^eit an c?ir selbst.

Zuhause zeichne ich en Vre^ md ner Erlebnisse unr^ riie sie ergänzenden

Filmcrgebni-se auf .Mach de^^i. Einblick in mich, wie ich für mich allo-Tn hin,

Sevrann ic^ p-fnige Kenntnis der Bedeutung, die ^.zv andere für mich und ich

für d en andern ^itb» Mir bleibt, zu schauen, vde ich als Partner nic^t nur»

eines, sondern in der G'^meinsch' ft mit vielen andern, in Gerne inschafts-

korper aller meiner Art bin, vr^lche Gaben mir ric,zu gegeben sind und vrie ,

sie ^rirkcn. Schauplatz u-^d «Werkzeug meiner Arbeit ^:ird ' icder der innere

1
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Film sein.
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„en stri.u rr. Auf ?r^y> ^'i„t, r,^„,,

riir-n Unr Art, a^^'f^er ^i-r^ ^^rv- P^^^-c:-'- 3^00, -,-to l-nk« i):^cl ntcifr^

Stenscl, -^^ ^odpn ^cos. Vö-^^l ^"li^^on vorüi--r, Cic» r^ots^cn nJcTi -^uf Aor.t^

oder Steine. I ^h den^ n r * pq .
' .^-^s. Allo-^, rr.r r.Tn Podnn l^cct, • U

lonmt or vludurch \\\ u.f;.';r, uur -^ S-ntemctl^x einsc-- rden? r>1cTicr

:il^ht» Auc^ rc 'ch die !I^•^rn hcif'^ctte l&«5<^o^ be^idto l^r r,oe>i Fr»pf^-o?t

Mlilit* Dir ^-^^eji S-Merl 1 3pflun.cn, bo hübpch -^to qlnd, "'
^:jTi

* cm Grund, Mo Gr cer oline ton ^en '^bgewlof pn, rllo Moopp MpI-

bcn unbonchtpt. Au^^l* nntor '\^r\ Mr.Mon, v-pTi^p^ :^n,^ i"»otpr! F"^"^-^n -•'»v'' *" Lrenp*

gew hlt, rnrellen entscheidet die L' i)n<=» •' : S^n-lors. Wur. Gnr.rlo fin'ot, i<^t

bnnt« I?h f*:^^ ^s frei ^ n, l'- >^nl1^iipn l^nlol^ ' v. D^-^r r(>\j:-n ^-t

te l^in f^ystemutlr^?^' ülejen könneUi otvra 1^ Ged-.ir .' n -n 'Me Fur^
' •-

-^ n Elfit':^!!, '^n i- ^e Fo^^-, -1^^

r^\r\ ^ ' 'J IL, d1* (JkxA^K]

' nt, elii'^' ''nung z^^^^
""'"' '""^-^

"•. vror'-'^ii. Dir"'ch oie felpc, ^' ^ 1 ^!.

'to, Mo Ar! WttM^-rnö r 1

n Dl , n n^^' t

>< • ^ wiin

LI- - "»'-Ji^^,

n

' In

rn MXrior H-nr1, dir r.t'on';;^" ^. nVli^lio Oroniing fe:-t

oder "''^

rcn: S^^!=^teTn rinrch Aur '
"^

.
'^^

'^
' "er 'iv(\ meinen: i^ro'']! iiyrst^w, "»-er

I

^

nnryr.t'^matlrclu O'in'^ IM.n, ' no Ordnn^^ kr,nn «
*

'
•• jn

üiipcr?''*n''^'^n M.pt, •^ "• t. .' ^

ox^-r^ ,^^ r'-"'- .'n'''^f"'^^ro'f tot • Ir«' konnte rlle Tp'^To nobr^^mn n -rl -^nrl.^n n rif>ri

u(^w hl Lq '
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Platz brlngnii, dem ihm in einem wohlbedachten Gcfüge zuzukommen scheint«

Davon sah Ich pb. Meine Wahl benchr'nkte rieh dar^-nf, rianp ich Tiuerfi^t

behandelte, vrozu ich mir» allein ^enä^^e, dann, ^vas mir im Hinblick auf

einen Partner geseben ist, und jetzt beh?.ndeln vrerde, was mir als

Gemeinsch'P-ftsvre^^on ei^'^n ist. Das ist Auslese ^m Groben, aber dann freies

Gefüge* Ich v^erde um mich blicken und?, das heranziehen, was dep Gemein-

schaft gehört* Der Prüfstein vrird mein Film sein.

Am Nachmittag werde ich zur Bibliothek gehen und ein paar Stunden

1er n, "-n Abond in einer befreundeten Familie den Tee nehmen und spTter i&!j(D

eine^? Opernvorstellung beivrohnen. Da ^reroe icr i:nmer von vielen !Ion?T'^^'^n

um.^pben sein. Ich vrerde in das Element der Gemeinschaft tauchen»

Der YZeg '^ur Bibliothek führt dnrch eine pr>htige Gtracse» Schon hier

bin i^h Mensch unter Manschen. Was Ic'^rt dazu mein Film? Ich bin In einer

verschlossenen Einheit. Ich kenne nieman<1. Vielleicht ist unter ("^en vielen

einer, den ich grüssen vrürde, vrenn ich ihn s: he. Ich suche die Begegnung

nic^t. Zeigt ein Bekannter mir se^ne Beachtung, r^-rde ich c^an^en. V.'erde ich
|

durch einen Zufall, zu riecsen B^f rderung ich nichts tue, eines Vertrauten
j

ansichtig werden, vrird meine K^^flich^eit rias Gcb'ihrende Icir.t'-^n. Die Spiel-

regeln der Annäherung sind '^ichtig. Sie enthalten flas' Beken-ntnis zur Unter

Ordnung, das Ergreifen der üeberlcgenheit oder ^"'en V^^rzicht darauf^ ^r
andere und ich, auf offenem Platz, offenbaren dabei den St^nd unserer Ge-

sinnung lind uncer Gestimmts^-in. Der andere gibt n'r.öei^O^^C^^lA^' Signale,

wie ich ri-ich zu verhalten habe* D:.cs -ndere, renn au^h Fremde, -ns b^inti^rn,^

verpflichtet uns, r]-:e Formen norg:^ ILig zu beachten, \irie ;rir die Pflicht

erfüllen v^ird von rien beiden znb' chst EeteiM.gten t^€^t^|wÄi ist • ber auch

den andern ni'^.ht glcichgiltig. Daraus können mir und dem andern Folgen er-

w-^hsen. Auch ^'enn ich nicht grüsse und nicht gogrüsst werde, scheinbar

unbemerkt «i: ecke ich in der Mengo. Sie legt sich von manchen Seiten gegen

mich. Warum? Mein Film sagt Vnpz: Damit i ^h ni^i.t falle, F^o-ni-i^ giht es

'»*
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Slohorbelt, dasn die Menschen, uie ie^ r^f^he und die rfc^ ^elien, mir Ver-

pflichtungen p.uferle^en, ^.uch Trenn ^Ug Leute mich nichts ansehen. Wodurch

nöti-on nie mich denn, mich p.2i3t"ndi2: %u Irleiden, Trovon ^r^^ schlio-sllch

am meir.ten hc.bG, ^md mich vriirdl^ ?;u l^en^^rion, In(?- m ^^^^ n^^V'-^ ¥crt 'lolTef^e,

fühl'^ ich ^:ich '.rert. V.'ie beko-imen die Men^^chen es fertig dars ich beim

Erscheinen In der Oeffentlich^eit Besclr'erden r-uf mich nehme? Indem sie

dar. Gesetz, das sie mir rAiferle^en, -selbst befol^^n. Di^rch rien S:^*nn für

Gerechtis^velt vrerde ich gebunden. Ich fühle mich verpflichtet, denen, nie

sich meinotres^r- Zvrans ^uferlec^^j dieselbe Rücksicht zu er\7elsen. Dieses

Rücksichtnehmen ist ein Eckstein der Gcm.<^inschaft, Ich p.hne, rTr:.'='^. oc; mir

schlecht erslnge, vrenn ich d- >- Rücksichtspakt nicht ii:ir.eLielte.

Auf med. nem Film sind die Kon^^chen und die rur^:'e, die sie m^r auferleg

c^en» Hoch tiefer ist das Gefühl der O'-^rtli ch.keit in mich ^^.r^v'^X. Grösse«

feierliche H-'user zu beiden Seiten der .Strasse, Gesch. ftsbauten v-ie Pa-

1 ste, Ro;^ieruncs2eb ude vM^e V'ohnunsen von Göttern, Die einfachen TTohn-

hüuser dazvrischen rrürden -"nderswo nic'^t auffallen. Hier frben IIa"^"'U und

Relclitum auf sie -b und verlei:;en i?inen Seligkeit im Besitz, Ich -^rmer

Teufel rändle durch diese V7cite und Kcrrlichkeit, L[ir gehört nichts d^von.

Dennoch weckt es in mir ein Ilerrenc^^^^^-l» Es ist mein und Ich bin stolz»

Für wen ist es denn gebaut? Die IIinl'='ter, den^n die Pl:'ne ihrer Amtssitze

vorgelegt vm.rden, entschieden sich nicht im Gedanken an sich, Sie dachten:

Wie vrlrd es vrlrken, vre'nn die Leute vorübergehen? Der Baumelster vrurste

Im voraus, vras sie vrollten, und brachte ihnen rur Z'^lc^nvngen, die ihrem

Wunsch nc-ch vrirkung G'^nüge taten, Sie waren einverstanden. Höchstens än-

derten sie hier urd da eine Kleinigkeit, um nic^t glatt Ja ?;u sagen, DIo

Gesch-'ftslcute bauten nic^t für ihren Geschmack. Sic vrohnen gan?: anders-

^10 als mitten in der St-^dt, D^c Aeussere der lü user soll von den och"tzen,
(

die hier gcsa :^elt rrerden, Zeugnis ablegen. Vor "rem? Vor den Menschen der

Ge'^envrart ^^^d Zn^^-^inft, vor allen, die vorübergehen, -Iso auch vor mir. Aus

©3
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diesen Angriffen f-uf mein loh, uns ölcsnn Ersücsen f'cr Go-a.lt unrT Grösse

5 st älc Stracre cesummplt, ihr Gcfiise schreit ^.uf incinen Film pi", r^i©

t)l et überlebcnssi'osse' Bilrlop -uf ncine PI.: che. LIu?s ich nio't r^tolz 'Terr»—

den? IcTi ff.hlR i^.ich nach dem Gesetz, dacr? Ich no -erde Trie dcq für» mich

Be^.timmte, ^'-enn ich en Trilllg rn.fnehme»

Mein Film srgt mir: Llein l>^Tipres ist ein Br.u, Speicher vieler Güter,

Jeden Ausenh)lic!c r.nders gestaltet, • nders bemessen, -nders errichtet. Je

nach den Dingen, ciie ich wahrnehme. Don geröhr.liih'^n Vornan"- erleloe ichC)"-'**0

schon 'Hein und in naturlicher Umgoh^ung, Wenn ich -uf rior Strc.-'^e der

Arohitoktvi.r untervjorfen vrerde, spielt die Kunrt auf mir, ich hin V.v \7er^^-

zeug, sie macht :.us mir, v--s sie ?rill. Sind die H:.user gro^sLnd ri*"'"^tig,

f'ihle TCh gross und pr'chtig. Von dürftigen Wohr^ungen mgeste.rrt, f^uclce

ich mich und verha,lte mich c^^^^-ckt. Hier nehme ich von der Kunst nur dr.s,

was mir gerade "begegnet, öle Architektur. Ich schreibe, vras ich nuf meinem

Film erlebe, l^eine Geschichtr^, ich versuche nicl-^t, zw öeirten, '^u '"'enl^en,

was yrar. Die Archltel^tur ist heute v^e-ft darüber hinausgewachsen, dass sie

Form und Zvieck oer notv^ndigen Bauteile vn'ederspiegelt. Die Archit^k'7,ten

ulier L' n'^er, "'^ren Bauten nuf mich irirken, arbeiten ^ac^ "hnlichcn B'l-

dera hin, Sie haben im gloJ^^pn Dienst cUeselbe Aufgabe. Sie 'Schaffen als

Künstler, Der K'instler, der K- user bi^ut, drückt sein Gefülil rus, indem rr

eine Behrusung v^r^.-irklt^ht. Er teilt sein Gefi'hl mit der Gcn-m.i>^.eit, der

er angehört, ner «^ngo-nen des Volks, der TTeiteren rim^ Ilen^^^heit, Mit sei-

nem Gefühl kor^mt die Stimme r.ller zu \7ort. Form ict n- q^ i-ras die Persönlch-

keit des Künstlors hinzugibt. Aber ^"'er Künstler \^t nur ein T^^H '^dl^r^

l^r berecht'^gt'^r Abgeordneter, Ihr beauftragter \7ortführpr» Was nr t^it^

ist von ^llon getanC-^.rum fühle i."*^
^'-^^'^ r^Tv-t^ -'-v.v. •''^r ICun'^tler sejn

Gefühl klingen 1 st.

Die Archit'^ktur ist nun die verst ndlichste Kunst, V-rsfndlich'^t'e ent-

stellt den Tatbo'-tand. D^<^^ ArchJt<^vtur bedarf r\r^^ V'^-^^'^t'-ndni'-'^p^s n^c^t, Sie

J3
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baut sich das Verstandenwerden mmt.t^^. seroi^t. Ich sehe zv;ei von oben

nach unten gehende Balken, einen darüber, ein Tor. Ich nshne dünne oder

dlclce, kurze oder lange Ealken, ich lege sie nahe beieinander oder mehr

entfernt voneinander. Jede .enderung reisst mein Gefühl mit nich, ob es

will oder nicht, "ein Tiln liefert mir die Wandlungen der '..-irkung. Ich

sehe hin und nehme das Tild rait dem zugehörigen Gefühl in mich auf. Ich

mag mit den Gedanken anderswo sein, enn ich hinblicke, folgt mein Inneres

den -ildern, es v/ird mit ihrem ;.andel gestaltet. Jeder ochsel ist nicht

nur vor meinen ..ugen, sondern immer zugleich auch in :.:ir, sovrde der :chat-

ten der Fahne der Bewegung folgt, die der „ind hervorbringt. Die .'reite der

Balken ruft in mir ein Gefühl von Ireite, ihre .:öhe das der Höhe, ihre lieh-
te das der lichte hervor, infache und verwickelte urüetungen wirken mit

gleicher -.icherheit. enn d£,s laubild mich dauernd umgibt, bin ich ir.-jner in

seinem Bann, ohne abzustumpfen. Gehe ioh fort, verr sst es mich, kehrt aber

mit alter ::t rke wieder, wenn ich zurückkomme. ..lle .-enschen verstehen Gr-

chitektur, sie können ihr nicht ausweichen, "anche ahnen nicht, in „elchem

Grade sie dem " influss ihrer Bauumgebung unterworfen sind. Bass die Fau-

kunst so sicher wie der ._nschlag den 'laviertoii eine irkung in mir hervor-

ruft, so ohne mein Gutunn, ja ohne mein issen, tr gt dazu bei, dass ich

sie leicht übersehe.

Die Gunst, die beim Bauen angewendet wird, ist die erste, die mir hier

begegnet, „enn ich sie vor meinen ilm bringe, wird einiges allen Gunsten

Gigentümliche^ mir deutlich werden. ^ ie lunst ist die höchste '.eistung ei-

nes
: innes. ^is Jetzt sind der Ginn, mit dem ich sehe, höre und, wenn ich ihn

so hinzunehmen darf, der zu spre-^hen, an dieser ntwicklung beteiligt, uch

andere .inne wie der des Geruches und d-r Gastempfindung mögen sich bis zur

Gunst steigern lar.oen. ." is jetzt sind aber nur ..ns tze dazu erkennbar. Viel-

leicht ist die Gunstf higkeit auch auf jene drei Ginne beschr nkt, weil die

Phantasie, die zum Glnnesgobrauch hinzukommt, damit er Gunst werde, sich nur
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im Zereich des Sehens, Hörens und des durch die Cprache ausgelrückten

Denkens ausreichend bekunden kann. :aniit eine .lunst sei, müssen zv,^el

einr,nder gegenüberstehende irkungslinien vorhanden sein. Der eine ::ensch

schafft, indem er Sinnesgebrauch mid Phantasie vereinigt, und ein anderer
wiederholt die Traume des Schöpfers, indem er das '.Verk durch seinen .inn -

Sehen, "ören, Denken - zugleich mit seiner Phantasie aufnimmt. In jeder
-:unst ist der Beitrag, den der

_ in. und die Phantasie so^hl des .;L:nstlors

vrie des Ceniessenden liefern, von verschiedener Grösse, die Tedingungen de.,

.nteils -.echsem. :ch mache die . ilmprobe mit der aukunst . icr nimmt die
-unst harte „toffe, die einem nützlichen Zweck dienen, die Pauteile. : iese
werden nach dem Jinn des Künstlers, der für sein Volk spricht, gevrhlt, be-
messen, bearbeitet und geschmückt, dann nach einem Plan gelegt. ; er Eehsinn
und Phantasie errichten das Terk, ciieselben Teile neiner Anlage ermöglichen ''fl

mir, das Kunstgebilde aufzunehmen, rie ich bemerkte, empfange ich das werk
"im Augenblick". Venn ich es erblicke,

• hab ich es. 1 urch eingehende letrach.
tung verst rke ich die ..•ir::ung, ich kann sie mir erklren. Viel Aeues kommt
aber nicht hinzu. Diese Unuiderstehlichkeit, solbstverst ndliche und glutt ''f'

hingenommene ilei-rschgewalt über mich, vrenn ich vor ei-m Psuwerk-.tohe, ist
das Aigentünliche der Eaukunst, der ersten, die In diese Blatter trat.

Durch dlG Vorhalle gehe ich -um -
üchersaal. nr.nh sine- vn-Pb,-r.Mf ...i.^

Heiligtum betrete ich den Dom. -ie .T-nde sind aus -cchern gcbnut, niedrige,
hohe Puchrrcken, die meisten von einer grünlichen Parbe, einige fallen

durch lebhafte p-rbung und reichen Schnitt auf. ; ie Hut des Gel^tes;^ kommt |
über mich. Pie flache Lecke der Vorhalle gab mir die innere Gestalt: Ceffne
dich! Sei bereit! Lass Unwürdiges draussen. Uei ;7Ürdig, einzutreten! - -ach
einigen Schritten riss das Licht der .;uppel mich nach oben. Pas helsst: Jetzt
ist bei dir - der Geist, .lies, v,-as geschrieben und gedruckt ist, dringt auf
dich ein. - „ie ; nner, die das Haus bauen licssen, u.;d jener, der es zu
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Papier trachte, um es nach der Illligung in Jtein ur.d :.örtel r.up.zuführen

hatten es leicht, die _ orm r.us dem Zv^e-ik abzuleiten. ..er eintritt, -oll
fi

. 'rer* die
sich sr.mmeln, ruhig werden, ungehörige Cedanken beiseites hieben

gror.se Halle nit den Eüchern, den lücherdom, besucht, soll ehrfürchtig ge-

stinnt, gestillt und bei der ..ufnLvhrae der geisti,;9n inhrJte gefördert vrepden

i:an h^ ttG die .irkung auch einfacher, ueniger prunkvoll erzielen können,

nie, vermag ich nicht anzugeben. ;:s ist nicht meine Cache, Er.uten zu ersinnen,

/uch hat die lat des /.ünstlcrs es an sich, dass sie meinen Tilm im :u erobe-

bert und ihn unf'hig macht, so bald etwas .ehnliches, aber anderes zu zeigen.

Ein ;. eilchen herrscht die Tat, auch die schlechte. Stenme ich mich nicht ge-

waltsam, durch eine gelungene eigene "chöpfung, dagegen, befestigt das, was

ist, seinen Tron und beh It ihn.

Damit die Leser sich nicht stören, gibt es nur Tische mit zwei Stühlen.

Zwis;hen einem lisch und dem andern ist eine Lücke, gross genug, um von der
»

Seite heranzutreten, ohne den Kaohbarn zu bei stigen. Lie :ische legen sioh

in kleiner werdenden preisen um ein leeres Mittelfeld. Koch Fölbt sich -bei.

alle die zum Himmel stossende iecke. 4fi«(^sche sind <|^?Ä,'^s«>*^ besetzt. ..uf

einem freien latz lass ich mich nieder, -ein Laohbar ist ein junga> Mann.

Ich bemühe mich, ihm nicht zu zeigen, dass ich ihn sorgf itig beachte. Die

andern stehen mir so nahe wie er. rir sind Brüder im Geist, alle darauf be-

dacht, hier unser Wissen zu mehren, ^'om -eichtum der Cedanken umgeben, fühlen

wir alle uns arm und bedürftig, ir kamen und wünschten etwas. ..ir werden

gehen und mehr zu tragen haben, als wir brachten. Ich gehöre zur Gemeinschaft
\

der Leser. lür uns ist das Hr.us gebaut, sind die ^ücher gesammelt und bereit-

gestellt, für uns warten die ' eamten, dass wir ihnen sagen, was wir lenen

Trollen, .ie sindüufc/^ uns zu helfen. Ich allein h; tte ihnen nichts zu sagen.

Alle zusammen sind wir Herren im ::aus. ch bin einer von allen.

Die Bücher, ja die Bücher, sie sind das Haus. Ich gehe zur ^7and und hole,

was ich brauche. Ich schlTngpie mich ohne l.ahl durch die nge. o erreiche
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ich die .Vbteilung der Tprachwissens .haft. Ich suche sie nicht, p.ber ihre

Geister folgen mir, vrenn ich zur ::athematik weitergehe. Von ihr nehme ich

Geometrie und eine Ilenge unbeschreiblich schwieriger Gegensf nde mit. Ich

verstehe fast nichts davon, vrenn ich mich oft um sie bemühte. Ich habe

l^aum einen ..inblick, tut nichts, ^,thematik erfüllt mich, h ngt sich r.n

mich, leiht mir ihre Bedeutung und „ürde. Ich lese gegenüber die Cchilder

der Philosophie, Theologie und HechtsTrissenschaft. Ich f^tfte vrie ein -r.ndltorn

vor einem ::erg, vo.i dem ich nbgefiillen bin, so Iclein, ein Ilichts. .'.ber meine

Trust hebt sich. .11 das, v,-ovou ich kaum einen Hauch verspf.re, ist in mir.

Ich geniesse die Ehre der rissonden. -ie Geister der Eücher geben uir ettras

von ihrem Inhclt, ich kann nicht sagen r/as, aber es fügt ."ir etwas hinzu,

'.eiche Fülle! \7elche Ceschonke! Tie Schaffenden aller Zeiten, viele, die

immer sein T;erd.cn, und manche, deren "ert noch nicht recht geprüft int, stüt-
zen mich, indem sie mich umgeben. Ihre Gedanken ^r'ren vergangen, 'ie rrurdeij

aufgeschrieben, gedruckt, nun sind sie hier und in vielen i^hnlichen P. umen

nder. ine gewaltige ^urüstung, eine Bereitschaft vieler ::älen, die

mich als einen der ihrigen anerkennen. :ie, ihre Tücher, von vielen geprüft,

gedruckt, gebunden, ausgesucht und eingestellt, in einem Haus, das allen ge-
hört, von vielen betreut, von zahllosen, t glich wechselnden benutzt wird,

sie legen einen Eund um mich, ie schliessen mich ein. Ich versuche nicht,
ihnen zu entrinnen. Ich weiss, dass ich einer Gemeinschaft angehöre.

fliessen mir oglichkeiten und echte, auch fliehten. ,:n äio.-em ugentlick
«erde ich nur die "echte gewahr, eich lück, reich zuj sein, ohne etwas zu
haben. In die Viege ward mir gelegt: Dein ist, was aller ist. "adurch bin ich

• Bürger des Hoichs derer, die Jetzt lesen und Je lesen •.:erden, itbesitzer
des :oms, Vorgesetzter hoher Beamter, zu deren l.ang ich niemals kommen werde,
.Miteigentümer der Bücher, Freund und Genosse derer, die sie schrieben, .^a das
alles Sind meine litel. ;;err bin ich wirklich, solange ich das verlange, wozu
ich die Stätte aufsuchte: solange ich ruhig sitze u.'d lese. '

aller

1 araus
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Ich nehme ein uoh aus der .'.'bteilung Erdkunde und pflücke im Vorbei-

gehen ein philosophisches. !Iit meinem Raub kehre ich auf meinen . latz

zurück, j.ls ich ihn erreiche, steht der Herr gerade auf. Seinen Citz nimmt

ein Junges Mi dchen ein. Gut. Eine vr eibliche Nachbarin pflegt mich klar

und fleissig hu machen. V^enn ich nur nicht mit ihr ins Gesprö.ch komme.

Ich lege die lücher vor mich hin, schlage das geograpgische auf und be-

ginne da fortzufahren, wo ich das letzte Mal aufhörte. ::ach einigen S;Hzen

blicke ich auf. Zie Geister des Orts machen mich trunken. Ich bin so be-

wegt oder er-regt, des s ich mich lieber dem unsichtbaren turra überlasse,

als mich in die üeite vertiefe, die ich vor mir habe. ITas mich in diesem

Augenblick erfasst, begeistert, beglückt hat mit dem Eweck meines lesuchs

hier nichts zu tun. Es ist das Eengengefühl oder ein x'eil davon, d ne un-

klare, halbbewu.'iste, nein andersbewusste Abspaltung des Teilseins unter

vielen. Ich schvr; rme von den Büchern und lasse mich davon bet üben, dass

ich nicht allein, nidi t Partner eines andern, sondern Jeilchen der

::enge bin. Eein Eilm rollt;b rundervoll ruhig, gleichm ssig und liclitvoll

hin. ch erkenne keine uchrift, ich erfasse einen -efühlsstrom, eine »al-

lung begluckender Begebenheiten, Eandlungen ohne Eorm und Eamen, ^)A&\m«M

bestiarat in ihrer »Irkung, ihrem ; ert, ihrer : edeutung für dies Ich, das

hier sitzt, von Büchern umgeben ist und zwei Bücher vor sich hat.

Ich rufe mich zur Ordnung. Ich bin nicht hier zum Cchu- rmen, sondern

um zu arbeiten. Ich reisse das Euch heran, beuge mich hinüber und lese

gespannt, in fremdes, fernes Land vrird vor meinen "ilm gestellt, s ist

alles klar, einfach, sachlich und anschaulich, ".och mu.os ich mich erst in

die Eüchternheit finden, unbestimmt und ahnungslos genossen ist solch "uch
ein lück. Vertieft man sich darin, wird es schvrierig, -.ras für oins es

c.uch sei. :ie nbegreiflichlcelt des andern tritt zvrischen ihn und mich.

Er strengt sich an, zu schreiben, rras er neint. Es ist nichts Vervforrencs,

die i.ir.se liegen vor seinem Blick. Fonnoch rauss ich arbeiten, um in den
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einsudpincon. .ine lir,ndgrei fliehe Sache und ich schlage mich v;ie durch Ge-

strüpp. Ich kneife die ;:nieG susammen und lasse nicht nr.ch. :'ach einigen

Seiten h-be ich die feindliche l'ehr überrannt. Ilun schreite ich leichter

fort. Ich ruhe nicht eher, als bis ich meine übliche ..rbeitsmenge ge-

schafft habe. ::ich trifft der Segen des Fleisses. Das Geistige hat damit

nichts zu tun. Jedes un, das ich zu seinem ^nde bringe, Tellervraschen

und Steinelegen, beschenkt mich mit oüssigkeit.

ras philosophi sche Tuch v. ird ^-uf^eschlaccen. "s ist eines von den sch-e-

ren, ebenso berühmt seiner iefe vrie seiner unkelheit v:egen. . iermal in

mitnen :.eben versuchte ich nich daran, jedesmal wurde dasselbe mir klar,

ebendacseltie aber auch blieb mir unverst ndlich. Jedesmal v;ird nir ein
f

wenig mehr Licht, aber doch nicht genug, dass ich sagen dürfte: Das V.'erk

ist mein, ras "uch ist zvreimal da, es.vrird viel benutzt. Ich kann von

Glück sagen, dass ich einen I...nd ervrischte. Ter lecKL ist sauber, im Innern

sieht man, dass es viel gelesen ist. Die Ceitenr nder sind abgegriffen.

Es ist verboten, zu unterstreichen oder etwas an den Rand zu schreiben.

Unter den vielen, die das ^uch in der Iland hatten, w-xren Hemmungslose,

sie glaubten sich durch die ..ichtigkeit des V-erks berechtigt, die "op-

schrift zu übertreten, ^in - ufrufugszeichen .im Rand ist das wenigste, in-

weise auf zurückliegende und kommende Ceiten zeugen vom Ernst des '^tudiums.

Manche beflügeln sich zu einem kurzen ilommentar von ' ortern und C tzen.

Hier hat ein Ueberlegener sich über etwas Seitbedingtes lustig gemacht,

dort bekundet, dass er etwas anderes für richtig h lt. ..iner benutzt gar jT

das Euch als Postboten, indem er darin eine üachricnt für einen andern Le-

ser hinterl sst. Auf meinem Film steht: Das ist nicht ein "uch. es ist

zugleich ein anderes, ein rotokoll fremder nsichten und ein Lenkmal vie-
ler, die es lasen. Ihre Geister sitzen bei rair, sie lesen mit, grübeln

über die Schwierigkeiten, Jubeln über das Verst^ ndliche, sie helfen mir

\
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und stören mich. Ich kann sie nicht ?,bvfeisen. Celbst irenn eine oite von

zugefügter ohrift frei ist, ist mir, :.ls gingen die r.ndern mit meinen .'.u-

gen mit. ::s ist ihr r.echt. 17rs mir geschieht, ist nur der ..usdruck der , irk-

lichkeit.

Bass ich lese, v.-as der Denker schrieb, enth'lt ein Bündel von Gemein-

schaftstatsachen, 'ein Pim vrickelt sie auseinander. Zuerst v;ieder das "• us

mit seinen gedruckten Schätzen und dienenden ::enschen, dann das besondere

Euch, das vor mir liegt. Um mich andere, die r^it andern ^üchern dasselbe er-

leben, "uletst enthüllt sich mir der Mann, der mein Duch schrieb. Ich sehe

ihr, ric er sann, ehe er die Feder nahm und die Ceiten füllte, die nicht

vei'gessen vrerden. Um es im Sinnen zu schaffen, vfej? er nit sich allein. Der

::toff, an dem er seinen Scharfsinn orwoict, vr^'re ihm nie gekoimcn, h-'tte er

sich von andern ferngehalten. ;.n einer berühmten Ctelle reist er auf Jenen

andern, der ihn die rechte ..rt lehrte, rie die Linge anzuschauen Gelen, -ei-

ne Lehrer wiesen ihn wohl darauf. Cein Zergliederingssinn vretzte sich am

Gesprch mit andern, denen er „issen verdankte oder es reitergab. Jeder,

mit dem er in Berührung kam, teilte ihm et-ras mit, ras er noch nicht v/usste.

r;as tat er, als er sann und schrieb? Er dachte an andere Denker, die densel-

ben oder einen nahen Gegenstand bearbeitet hatten. So gut er konnte, hatte

er sich ihre Vorstellungen zueigen gemacht, .^r wiederholte die fremden Zr-

kenntnisse. Da er später und anders begann als sie, konnte nicht ausblei-
ben, dis s seine .•nsichten sich nidi t ganz mit den fremden deckten. Ich kann
nicht zweimal eine fremde ..nsicht nachziehen, ohne zu finden, dass sie ei-
gentlich, um der V-ahrheit n herzukommen, stTras anders sein müsste. '

ie einen
entdecken nur unv;e entliehe -nterschieüe und können nicht schreiben. . ndere
machen grössere Tchritte zur .eite und sind des orts m chtig. .ie glauben,

.

ansehen zu finden, die den neuen ..nsichten zum Euch vorhelfen, und andere,
r'

die sich um das gedruckte kümmern v-erden . ;:iar, dass der Vorgang sich nicht t|

in der -bgesondertheit, V.ufsichbeschr nktheit des einen Schaffenden voll-
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zieht. .Mle Denkenden, Lesenden, 'Sprechenden seines reises, a lle, deren

Schriften ihm erreichbar vraren, vrirkten mit, in seinem ^'issen, seiner il-

1düng steckt eine Universit-t von Geistern. Als er dann die Form seiner Üedan-

ken modelte und presste, hier etvras fortstiess, dort etwas e.nsetzte, '^nteres

nach oben kehrte, arbeitete er an dem Gtoff seiner Ilenschenvrelt. Er konnte

nicht nur so sprechen, vrie er pflegte. Er nahm Torte und Tatzbildungen, die

er bei andern fand. Beim .Sinnen brach etvras hervor, vfas er in der Kindheit

gehört, inz\7ischen vergessen,yöj^;g^ Jetzt auf neue V.eise zu gebrauchen hatte, i

Seine .'irtschafterin hatte zuvreilen ein volkstümliches ort im ''unde. Er lach-i

te MMh^ 5 ^'^enn er es hörte, o'ctzt bot sich vielsagende 7er\7endung und eine

Gelegenheit, den sprachlichen Einfall fest in die ::auer zu fügen, uv^eilen \

vrar ein benötigter ..usdruck nicht gleich zur Ctelle. Tie Zelt liebte fremde

irortbildungen clus :prachen, die niemand mehr im ::unde führte. ,.enn er nach-

d'chte, f,='n:le er auch in der ' uttersprache, vras er suchte. ' it nicht gr.nz

ruhigem Gevrissen entschloss er sich, die ode mitzumachen und den von Zv:el-

fel umflatterten Ginn mit fremdem 'ort zu umhüllen. Jr hatte manches bei den

andern nicht verstanden, echten seine 'eser, mochten auch sie üsse knacken

:jr denkt an seinen Gedanken, er denkt zugleich an die, für die er bestimmt

ist. Die Gegenwrrtigen und die ^:ünftigen werden sich dacan den "opf zerbre-

chen, er wohlbedacht ein :;erk schreibt, würde es niolrc fassen, dass nicht

auch künftige Geschlechter daran teilnehmen sollen. Die ::wigkeit sitzt als

Cchülerin zu seinen Füssen. ::atte er nicht Recht? Ich hocke hier und martere

mich, ieviele werden dies Euch noch lesen, hier und in allen Landen? Ist

es zerrissen, wird ein neues 'angeschafft.

Zwei lilne laufen übereinander. ;.uf dem einen stoht, was mir das -uch
"u schaffen mr,cht. as davon i. -.einen ^inn eingeht, kon:rt auf den :^ilm. Von
hier nehne ich os zueigen. :,ur der andern Eellfl che stehen meino Abschwei-
fungen, die Vorstellungen über das Euch, seinen Gchöpfcr und die Leser,
deren einer ich bin. Eie Vilne beeintr chtigen sich nicht, im Gegenteil, nir

t
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int, als rrnnen beide Ctröme klarer, ;7enr. .^ie nebeneinf.nc'.erflier.sen. Tas

ist das eigentlich, vms ich hier lose? Ein philosophisches Puch, vras ist

das? Es war mir schon durch den ."Inn gegangen, als ich das Denken nlt mir

allein betrachtete. Damals hatte es sich nicht so frei, bis sur einleuch-

tenden -röffnung, v:ie mir scheint, entwickelt. Jetzt, vor dem Duch, cuillt

es mir entgegen. Der Pilm iruft klar und ruhig, als wfre ich der -;rosse

Denker, in den ich mich vertiefe. Vielleicht gibt er nir etwas von seiner
Kraft, dass ich mit seinen Tüssen ueitei^schreite, als ich allein mit d cn

meinigen kilme. ::eln ganzes Geschlecht denkt. ' on jeder Gabe int dem einen

viel, dem andern wenig gegeben, uch die egabten denken unvollko: non, renn
sie die :.enkgabe bei-, en ufgaben g± rauchen, für die sie gegeben ist. Ich

brauche, zu denken, in meinen lagesangelegenheiten^ wenn^ich mein Dasein
erhalten und erfüllen will. Lie Denkgabe ist Tbe^Äf^n Lehrer hat

viel mehr gelernt, als er zum Lehren braucht. Das Denken reicht viel „-ei-

ter, als der gewöhnliche Gebrauch es erfordert, i^iesen „egen, die nicht
für mich sind, geht der berufene Denker nach, er schl ngelt sich durch Tfa-
de, vor denen ich scheu umkehre, weil ich ahne, ich dringe nicht hindurch.
Er fnit die nt^^mme, die im '„eg sind, bricht die Zweige, die den iopf strei-
fen, und tritt den Dfad zum breiten v.eg. ; un gehen viele darauf. Cie errei-
chen Ziele, die ihnen sonst für immer unzug; nglich w. ren. -ann mögen andere
geboren werden, denen das Erreichte nicht genügt, ie blicken ins DunkeV^
rüsten sich zu weiterem Fortschritt. Ihre Sehnsucht ist, die Genügsamen
zurückzulassen und den Ctrebsr.men unter ihnen die .:öglichkeit zu geben,
dass sie ihren Harsch fortsetzen.

Hit den Füssen des r.ndern bin Ich fortgeschritten, r.uch in sein erk
hinein? Die ;.usboute der Ceiten, die ichT^n zwei :tunden las, ist geling,
doch ich bin zufrieden. Vieles bleibt im D'mmer, einiges steht neu erhellt!
17as gibt den Gewinn? .ert hat das Heue, es erweitert den Cchatz dessen, was

'

von dem andern geforscht wurde, was er der llachwelt überliess und was für
'

i >1

Jl.\JX*,
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alle Zeit feststeht, enn ich n. aas Puch denke, vreiss ich et.as mehr als
bisher darüber, „as ich verstand, die Jüngst g-epflückte Frucht, fiel nir
leicht .11. Teh brauchte nur die -.„nd danach auszustrecken, a:

U

%\

ich stelle die Eücher .n ihren .^l.tz zurück, /uf raoinem Fü

schon früher gelesen. " a.als .ar ich .ohl darüber hinweggegangen. Oder ich
hatte es cufgenc.en, aber so locker in mich gebaut, dass es bald fiel und
in den Hintergrund geriet. ^.'„ es zu begreifen, hatte ich keine ^ühe aufzu-
wenden. Ich habe also et.as mehr Denkergebnisse, aber kau. et.as für mein
Denkinstrunent. Tas .urde bei der .rbeit geschürft, die ich an ct.as setzte
was ich nic^t verstand. Auch nach unterno.nener .nstrengung ist es .ir nicht
-larer als vorher. Es hat nir aber genützt, indon es meine Fähigkeit, zu
denken, in Bewegung hielt. Ich ka«. im Denken, .enn auch nic:.t in ^e.' ....

ich dachte, •„•eiter. ...Ir hat also vielleicht mehr genützt, .as ich tLx ver-
stand, als das glatt oder nur nit geringer Eem.hung in mich Zingehende. -,,,
nm zeigt es mir so. W^^^t^r.!^.^ a.re^ ^,,,3,^^

fn rilm steht: Dr>,h]-^
br.rkoit. ..is ich das il.us verlasse und die Stra.se betrete, strecke ich
r.ich nieder, ich, der Bürger einer m'-chtigen Gemeinschaft.

rill Tee bei aeinnn PrPun.on klin.t nur fM erlich,, i,t man da, benehmen
alle sich .ie bei sich zu Haus, man schwätzt, knabbert, .itzt um .en Tisch
und spielt ein Ueilchen Ger-llschp.ft, siirÜPt ruf -nn„ „.„, ^jcxac^z aui, >.enn man ungeduldig vrird

.u.e „U gute. reisPiel vo.,-.. ;. .i„, „obc -.n=c„.„ ..^..iU. .r^lui^.r, <

^- a,„ „M j,„,„. ,,, ,„3,_ ^^^^^,^^ ^^ ^,^ ^__ ^^^^^^ ^^^^^^^ ^^^^^^^
•^^^.

'

"»>.. ich „eh.e Platz, zur M„ke„ .u fc.b^chea J.„,es a.,o„. .„„ ,,,,.,,,
ein ™r.sr ::o.r, a.= Gesiegt streng „„a bartlos, „l.u „e Corte, aie loh
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liebe. Ich vrerde nach meinen ;.ngehörigen gefrr.gt. Ich antworte, bezeuge

meinerseits einige lieugier. Ich achte r.uf jedes , ort, das mich r.ngeht, bin

höflich, soviel mir möglich ist, und v,-erde aufmerksam behandelt, -.odass ich

mich freue. Die Ilehrschichtigkeit des Films erlaubt mir, mich mit mir au

besch. ftigen, w hrend ich doch zugleich bei den -ndern bin. Ich fühle mich

wohl, obgleich ich mich geistig nicht bereichere. Ueberh-upt ist nein inne-

rer ..nteil F.n den Menschen uM Gespr chen gering. v;as will ich hier-' ..as i
geht hier vor, mein ilmv

;.i

lese usaamenkünfte von ekannten und nbegannten sind im Gemeinschafts- J
leben, -ms :: gel für (^^K>^ . retter, Cie zusammenhalten sollen, an schl gt

auf 1 ngerer strecke zrei, drei ein, und das Gefüge h lt. -'an sieht sich ab

und zu, in Kingeren Zirischenr uraen. Das genügt, um die Verbindung aufrecht

zu erhalten. Für das Zusammenleben, das Zusammensein sind v.-ir gebaut, liese

-egegnungen vrerden veranstaltet, um dem Erang zu genügen, der uns zusammen-

tpeibt. Arbeit, "eruf und öffentliches Leben schaffen Gelegenheiten, sich

zu sehen, miteinander zm. sprechen, die Krrfte zusammenzulegen. :;s fehlt dann,

-

v--enn jene Möglichkeiten geboten sind, nocjj an Vereinigungen, Zusammenschlüs-

sen von kurser Dauer, Ceh- und Redefe sten, auf denen das Persönliche, das

reimliche der Menschen zu V/ort oder doch der Oberfl che n her kommt. liesea
Bedürfnis wird unter anderm durch einen solchen Tee genügt. Der Tee ist

Nebensache, ^'ie freundlich man zueinander ist! V'ie jeder sich bemüht, sich

dem andern angenehm zu zeigen! V/ie er sein Bestes feergibt! So sprechen die

Leute nicht, r;enn sie zuhause sind, ^vreder^ untereinander noch zu ihrer :.ll-

,« tagsu<=g«bung. Liese Eame zerrt die J^Mb^y'^.n sagt, sie ziere sich. Lass

nur! l^s ist das :onntr,gskleid ihrer Cprache, zugleich eine Cchule, in der
sie besser sprechen lernt, v ovon reden sie jetzt? Von dem letzten "oman des

^
bisher nur als grosser Lyriker bekannten : ichters, von der Gem' Ideausstellung

rl

und dem Verkehrsunfall der Frau eines hohen eamten. enn ich mir die .eute
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betrachte, habe ich nioht den Eindruck, p„1s liessen nie sich von "'unst und

menschlicher 'leilnahme recht besch' ftigen. z sind gebildete _,eute, rber

die ihren • eruf haben, otecken bi^. über die Ohren darin, und einige Damen,

die sich allenfalls im Haus besch ftigen, scheinen nüchtern eingestellt,

rie sind die besten Freunde ihrer ir chsten. .•.lies sonst kümmert sie wenig.

:ein Film ft^hrt dazvfischen: Dann erfüllen diese Zusammenkünfte gerade eine

richtige ..ufgabe, sie lenken die ?,!enschen auf geistige Dinge, die sie im

Grunde v;ohl doch etwas ^^ngehen. -ie haben die Tatsachen, von denen sie spre-

chen, aufgenommen, nicht um sie hier zu erörtern, sondern weil sie vrirklich

an ihnen teilnehmen. In gewohnter Umgebung haben sie keine Gelegenheit, über

l^S(ü*n^ geistlgelr Dinge zu sprechen. Da werden sie von anderem besch: ftigt.

ier, ruf dem Tee, zu dem man sie rief, sind die Ohren gerade auf das Selte-

nere gespitzt. Jedem D.edenden wird aufmerksam zugehört. ::ier empf ngt man

eine .-nleUung, sich im f^chönen. Vergeistigten, Y:0.tU Im Falle der Deamtcn-

frau in dam "Ütgefühl fr fremde 'onschen zu ergehen. Do sagt der :iln und

erregt mir Despekt vor der kleinen Gesellschaft, einem Dindemittel der Ge-

sellschaft im Grossen, einem Taucher, der den 'Irund nach vorsteckten ünge-
wöhnlichkeiten absucht.

Die Lehre des Films reist mich an, die Leute um ir.lch nit noch grösserer
.'.chtung zu betracyten. Ich vernehme akademische und amtlicue .itel. .ohl

weil ich selbst keinen habe, schtze ich oie gering. Ich gebe mir einen

Duck und spreche sogar meinen Freund, zu dem ich zufllig Die sage \ii^. er
zu mir, mit "Herr Doktor" an. Dr kassiert den kleinen Tribut ein, ohne eine
-iene .u verziehen. Diese Pörmllchkelt und andere sind für die übrigen selbst-
versfndlioh.Sle sprechen nicht nur gew hlt, sie d' mpfen auch die -timme,

'

als hüteten sie sich, den andern zu erschrecken, om lim sagt Die ducken
die Gtlmmen, um sich vor dem :egenüber nicht mehr zu erheben, als ihm gefal-
len könnte, eder ehrt den andern und tut, als w re das Ich wenig, das Du
viel. Jeder durchsche^ut die Heuchelei, nimmt aber d en guten '.Villen, die De-

r*i

M
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mühung um den Schein, als die lat. s ist auch viel, dass man sich an-

strengt, das natürliche Wissen um das "Ich bin mehr als du" zu unterdrüc-

ken und dem N-^lchsten zuzuerkennen, \7as man selbst beansprucht* ::enn diese

Leute mit ihren liteln und ihrem
. nspruch auf l'hrung nicht hier vrren, \«ras

dann? Sie gingen unerkannt über die ..trasse oder blieben zuhais, wo nie-

mand sie recht ernst nimmt ausser den Angestellten, die dafür bezahlt v/er-

den. Im Uienst, im .\mft werden sie richtig angesprochen. Die tiefer Stehen-

den lassen es an nichts fehlen. .Iber die vorgeschriebene Achtung gilt wenigil

Bei den iiöheren hat man selber vorsichtig zu sein und "orte und ::öppei'h^

gebührend einzustellen. Hier, auf dem Tee, in der Zwanglosigkeit, hier, wo

mich niemand zwingen kann, den andern zu ehren, geniesst er eigentlich

erst die i.chfcung, auf die er daa An»pcht>i draussen ervmrb. Gewiss, unter-

liesse ich es, ihm die Orden und .'Ehrenzeichen, die ihm gehören, an seine

Erust zu heften, so verlöre ich an Ansehen. :.an str;-.fte mich durch Jering-

sch-tzung. ..ber ich v.erde doch nicht gezwungen, üeine Ehrung ist freiwil-

lig oder scheint doch so. Ter andere hat leicht, zu denken: Ich höre schmel-l

chelhafte i.orte. -ie kommen mir zu. v:as hier gilt, ist meine Tedeutung.

Von der kleinen Gesüllsch;.ft öffnet sich jetzt ein Vorzug nach dem

anderen. Lange •;eit allein zu sein, ist nicht unmöglich, aber schv;or. .s

gibt dauernde rg nzungen des einzelnen. Das Tagedieben führt mich mit

vielen zusaramen. Dann kommen die . tunden §er Erschöpfung, Ich bin müde

vom Tun. .perre ich mich jetzt ab, gerate ich in einen leidenden, jeden-

falls einen unbehaglichen Zustand. Ich bin zu erregt, um nach^uoenken

meiiit üraft ist für den tag verbraucht, ich kann nichts treiben, um mich

zu beschwichtigen. Die Störung v.ird daduDch gesteigert, dass das unbefrie-

digte Verlangen nach den andern, zu denen ich gehöre, von denen ich ein

Teil bin, inxi mir rumort. Um mich zu stillen, vrartet allerlGi. Etwas davon

sind die Gesellschaften, die Eegegn-ingen mit Freanden, mU ;:enschen, die rai

etvras zutragen und sich den gleichen Lionst von mir gefallen l;.3oen. üeselL
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Schäften sind boiiuemer Zeitvertreib, ine ..tunde verbringe ich, indem ich

mich sorgfaltig 8j[ikleide, eine ;7eitere mit den Vorbereitungen im Zimmer oder

mit dem \7eg: Angejbhmes Vorspiel, ;.m Ziel. ]>ie Leute reden. Ich darf den 'und

halten uiid leichte Reden mühelos aufnehmen. ; Is Zuhörer bin ich den Leuten

immer wt^ljlaetmeii • Der ^chvreigende, der nicht abzulehnen scheint, ist beliebt,

reim . useinandergehen wird man sagen: ?;as für ein netter Mennchl Durch

unverbindliche Zusti raungen zu dem Gehörten kann ich das mir gespendete Lob

noch steigern. Kann ich aber durchaus nicht still sein, ertrage ich nicht,

dass andere sich breit machen und mich an die Wand drücken, nur losl Es ist

nicht so vdchtig, vras ich sage, als dass ich es fliessend, mit Ueberzeu-

gung und vromögli h in einer erw' hlten ^prache herausbringe. Zustimmung zu

verlangen, ist gef hrlich. 1 iejenigen, die mir wohlwollen, werden mir ^echt

geben. Zenen ich zuvrider bin, die vrerden sich immer langvreilcn, mir v;ider-

sprecheD, vronn es ihnen der .ühe, ;rert scheint, und mich ojn Znde noch wider-

licher finden als zu Beginn. In der Gesellschaft echte Lorbeeren zu ernten,

ist schwer. ;is Zeitvertreib betrachtet, ist sie für den, der zuhurt, ;rie

für den, der spricht, unbezahlbar, ie ]:r l'uft dabei wie der laden in der

^unkelkammer. ':an v-eiss nicht, wieviel abgelaufen ist. Eeim ..bschied fragt

man ehrlich: "Schon?"

Der IlPvUsherr l'dt uns in sein Arbeitszimmer, um uns etwas zu zeigen.

Ich lasse dtuft junge JOÄi^^t^ vor mir durch die Verbindungstür gehen, -er

dürre Herr besteht darauf, dass ich /folge und ihm den IJaohtritt lasse. Zo

sucht er mir seine >7ertsch tzung zu be;:eisen. Zach kurzem Widerstreben p'e-

horche ich. Ter Mann, der mir missfiel, ist nicht so ohne. lirkung der Zof-

lichkolt! Was denkt der Mrnn eigentlich von mir? ''nthülle mir's, Filml jJs

ist iv,ir leicht, ^eiuen Gedanken zu folgen, sovfeit sie sich -auf mich hier in

der Gesellsciiaft beziehen, '.'or mir liegt das Innere dps Hannes, -.-enn ich

v/issen will, wie er sich in der Ilöflicnvcit, mit dem .."unsch, hier mit mir

auszukommen, mir hier zu gefallen, zu mir stellt. Das Jebrige ist mir vcr-
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^oorcen. "s bloiT:t öabei, dr.ss ich keinen .Zutritt su neiiiera Film habe. Da

sind =,üer eine Ilenge Züge, innere Vorg' nge, ndlungnu, denen ioL no leicht

folge, r.,ls vollzögen sie sich in -ir und nicht in ihm. „enn ich etv/as sage

und es missf^ 11t den Leuten, erkenne ich es an kaum sichtbaren \^elGhen und

nicht nur ich, sondern jeder ohne Mühe, er sei im übrigen beschaffen, wie

er wolle. Lehagen, Cpott, Widerspruch, Entzücken, Zustimmung, Abneigung,

heftiger Groll, ja viel mehr, Absichton des andern, die mit der gegenWrtlg

gen Gesellschaft verbunden sind, leise und feine ?l^ne, ins einzelne gehen-

de Gedanken, ich kann sie begleiten. Ich empfange aus dieser ^'inslcht v:el-

sungen für mein Verhalten. Ich richte und benehme mich danach. :^er andere,

bei dieser elegenhelt einer mit vielen, verh It sich ebenso. ..uf die „eise

bildet sich der trom unserer r.eden, die i'reundliohkeit, die v;ir uns erwei-

sen, der Aufbau unseres luns und Lassens. Ele kleine Gesellschaft int ein

Eruchstück der grossen Gesellschaft, der ich zugehöre. Tie Entdeckungen, die

mein Pllm mich bei den I'reunden machen 1 sst, sind durchsetzt, erfüllt, getre

gen von Zügen meiner nlage als Gemeinschaftsv^escn^. Qhne dass ich etwas

davon v.eiss, arbeitet die ruppenmaschlne in mir. Ich lasse mich etwas davon

ahnen, wenn ich gewaljam meinen "lim zur Kitarbelt heranziehe.

irir sind im Eehandlungsziramer mfenes rztl lohen 'reundfes. E s ist äusser-

te- Ib der Cprechzeit, wir können alles in -^uhe betrachten. Eer Hausherr er-

kl rt eine neue Maschine, die er zur Behandlung von ^^rüchen angeschafft hat.

"r spriclit eigentümlich, gemessen, als ob er eine Schar -tudenten vor sich

hätte. Ich frage meinen Film: Was ist hier das Besondere? V/arum spricht der

::o.nn so? - » r I'ilm antwortet: :;u einem spr che er anders, r vrürde

nur die achc, nicht den ürer oder doch beide r.nders als jetzt im Clnm ha-

ben. Ten einen, ihn vmrde er ernsthaft belehren wollen und seinen Ltolz da-

rin setzen, wie beschlagen und findig der ist, der die ;'asc]ilne anschaffte

und aufstellte. E's w^' re ihm darum zu tun, seinen Eörer bu fördern. Er ist
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klug genug, um in dieso^ Kreis auf den Lorbeer des gewissenhaften Lehrers

zu verzichten. Labei kommt seine ..itelkeit ihm zuhilfe. Er dozier-t etvm:

it

! I

Seht mal, vms es hier alles 5W,f^?A/o gibt! Ob ilir versteht, vras Ich euch er-

kirre, oder ol) ihr so uiiwissord, wie ihr eingetreten seid, vrieuer hinaus-

geht, ist r-leichailtig. I:.r bekommt einen Fogriff, uass ich r,nschaffe, s

ich uill. Ich habe die .ittel. V.enn ihr das begreift, genügt es nir. Schafts-

köpfe seid ihr. Ich bin nic^ viel -lüger - da^s ich uas einsehe, ist mein* "

I'estcs. Aber das braucht ihr nicht .^u bissen. Immerhin, ich bin ein 'Tausend-

sassa.
" ^r verbr mt seine Rode mit . Jtzen, Über die alle lachen, -s denken

die rörer, mein Film? "\;as küoiert uns die i:aschine? Ich vTusste garnicht, das '

uch so vras macht, "enn ich mir mal den ..rm breche, gehe ich lieber zu einem

andern, der in er Sache mehr IJrfahrung hat. Eie Ccherze sind c.-s beste an

ihm. Von riem übrigen verstehe ich nicht das mindeste. Ist auch nicht nötig.

\7enn ich an der richtigen Stelle- lache, ist er zufrieden. ..in lieber en-ch.

Hier Gast zu sein, verpflichtet nicht." Es sind nicht nur eine :.nzahl :.en-

schen belsanmen. Was gesprochen und getan vrird, auch irenn es dem einzelnen

gegenüber geschieht, ist auch anders, als ob nur ein Hörer vr re. Die

Lage und, \vas darin vorgeht, gehört zu einer ::ehrzahl von 'enschcn, einer

Gemeinschaft, in der der einzelne untergeht. Ich stolpere nie' t über die 1 e-

onderheit des organgs, über das, vras ihn im on, im ichgeben, in der pra

che von einem usammenscin zti zv;eien unterscheidet, enn ich den rilm rufe

[und recht achtgebe, ist das Eigentümliche zu greifen.

Belebt durch iie 7 bvrechslung, kehren rir in das . ohnzimmer zurück. x.er

Lürre setzt sich vrieder an meine Gelte, die junge : chöne andors\7o. Die Leute

laben sich im Lauf der Stunde auf meinem i ilm befestigt. ..ber meine Gedanken

iind frei, abzuschv;eif en. Ich höre mit einem Ohr ^.in, um mich vom Redestrom

licht völlig abzusondern, ein .lick geht von i.er alten ...no, die mir gegen-

bersitzt, zur and hinter ihr. la h; ngt ein : ild. xCh kenne es seit langem.

leute sehe ich es an, als erblickte ich es zum ersten Mal. Lin Erum, dessen

s

IM
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Krone sicjh aber einer Cchnr Kühner v/ölbt. Der :: 1er hutte seine Preude m
dem bunten Gefieder, besonders des lir.hnes, eine fleiosige, aber bescheidene

Arbeit. ., icher haben die kunstverst ndigen Freunde das Bild nicht gek-uft,

eher ererbt oder von einem '.^atienten geschenkt bekoiaiiien. ;.ber vrnrum haben sie

es -.ufgeh- ngt? W hrend ich grübelnd hinsehe, mahnt mich der Film. Ich nehme

den Er.um, vrie der rirJer ihn malte, ich mache Ihn dünnor, dlckor. •Ig früher

die 2orbo,lken. Ich ndere die '^ahl und Anordnung der Hühner. V;io ich die Vor-

stellung ndere, ndere ich mein Gefühl. 1- und Baukunst sind (y^-^^t*^*' Aus-

1 Ufer des Augensinnes für den, der die ;.rbcit «hervorbringt, und den, der

sie gonle-st, p.ls ::inste zugleich d-rin vervrr.ndt, dnss sie ait dem V*^in-

druck spielen und sich dabei von fühl begleiten la; sen. Jede V$iR.jiae3r.ung

der.Gen, vras sich meinem ::iick bietet, ist von einem vrechsel neine^efdhls

gcfclgtfi^as genieese ich, die zufllige Lage, d-^e der IJaler fo-.thielt, oder

das dadurch erweckte Gofrlhl? Beides, sagt der Film. Ter :.rler schuf mit einer

•Gabe, der des Cehens, die ich mit der Allgemeinheit, mit allen llenschen teils

Auf diesem rild und vielen gleicher Art ruht die Aufmerksamkeit zahlloser

Wesen meiner .Irt. IJtwas Hübsches, um nicht zu sagen Cohönes, etv^as Erfreuli-

ches durchzieht uns, w hrend vir hinlUicken. ;.cr noch vrandelbar ist, der

Lehre, dem linfluss zug'"nglich, nimmt aus dem : ild etv7r,s von Formen und Ge-

stalten, von F' rben und Feizen der darauf abgebildeten 'T'egenst^nde, nicht

viel, \.eil dem aler nicht gegeben \7ar, eigentlich ouen zu s<;hauen, -ber

doch otvras. '..enn ich ein solches Fild sehe, geht melft - ugensinn in die Schu-

le, liese Filder sind nicht so allgemein zug" nglich, nicht so für jeden offen

wie die -.erke der Fukunst, Im Freien vrürden sie besch digt vrerden. Für Orte

die der rauhen Vfltterung ausgesetzt sind, gibt es i.unstv/erke aus ."teln. r^le

erfüllen als ^ehbildner etv;a denselben Fweck vrie die flachen '~ilder. och

auch die Ftatuen sind abgeschlossener als Bauwerke. Ficht Jeder ist schon

ihrer Wirkung ausgesetzt, v;enn er die 'trasse entlr.ng geht. Fm Fllder aufzu-

nehmen, muss ich sie suchen, ich muss mich sammeln. Fas uird von Fauten nicht
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oder doch weniger, n mlich nur von l.erken verlangt, die .abgeschlossen lie-

gen und nur nach Ueberwindung von indernlssen zug nglich sind. Der Unter-

schied: rtehe ich vor dem Eau, bin ich sofort in der V.irkung. ^tehe ich

vor dem lild oder der Statue, mu.ss ich mich in Pereitschaft setzen und mit

gutem '-'illen hinsehen, renn ich die ''orzüge recht gevrphren will.

Ich vrerde auf noch einen Unterschied gewiesen. Im Film sehe ich das ;:a-

terial des laus geschichtet, s v/ird gebraucht, um di e Vorstellung des ^au-

künstlers zu verwirklichen, as er leistet, ist nicht das Tild, das er aufs

Papier Ä±rft, um den
; andwerkern eine Vorlage für ihre ..rbeiton zu liefern.

reim Zeichnen hatte er auf die Eaustoffe und ihre Vorwendung bedacht zu sein,

der Bauplatz gehört zu seiner Arbeit, nicht zu vergessen die iinsohe derer,

de-en Zwecken das iVerk dienen v^ird. Lie ;.usf:ihrung der Idee ist beschrrort

mit i:toffen vieler
. rt und ücksichten auf mst nde, die mit der Vunst nichtfj

zu tun haben, ein Film zeigt' mir den Vann, der das -ilä vor rdr machte, bei

der Arbeit. H'r hat ein Lltüok Leinwand, Pinsel und Farben. Tie Leinwand ist

nichts und kenn alles werden. Der Pinsel wird fortgelegt, wenn er nicht mehr

benötigt wird, und von ,- en Farben wird nur ein dünner /.ufstrich auf die Lein-

wand gebracht, ein Farbenhauch, nicht der Fede wert, vergessen vom Letrach-

ter, aufgelöst in das, was die Hand des LIalers dairät dachte, eingegangen in

den Gegenstand des Bildes* Das Sachlichste an ihm ist der Fahmen. Das Bild

selbst Ist Idee, Talent, Vorstellungskuiist, Augenged chtnis, die Gabe, von

der •. irklichkeit nur zu vew^endcn, was geeignet ist, ihre Ganzheit vorzu-

t uschen, " ^.3brauch, alles Tatsachen, nicht Fachen, Vnslchtbares, nW g-

bares bi. auf die lelnigkeit F-j7be, die als Uing nicht z hlt. Im Gegensatz

'"azu ist der Ctoff des Architekten so gewichtig, d ss loh ihn, wenn sein

Verk nledergeriss«^ ist, noch einmal verwenden kann.

In diesem Augenblick, da einige G ste sich erheben, um sich zu verabschl

den, und andere die Gelegenheit wahrnehmen, um dasselbe zu tun, zeigt mein

Ulm mir eine li'age, die Wage d er VVnste. ::ir ist, ,1s ob sie mir bei jeder

i

\
I I

I
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(i^THl^r Einsiclit vcrliülfe. /.uf die eine Schale lege ioii der, ;:toff der Ilunst.

den SGhv.-eren Er.ustofr bei der Baukunst, die geringe "urüstung beider :.:ae-

rei, bei den andern .:ünsten das, vras der ünstler nötig hat, um r.eine Idee

in die
;
elt 2u setzen, zu vervärklichen. ^'H^m4^>>mi^<tt^M^H,f^^ Auf die

andere .chale kommt, tos der Tildner aus eigenem dazugibt, die unsichtbare

ohöpferkraft, das ebilde der .hantasie, die den ..ntrieb liefernde dee.

as nur im lenken ^assbare, ^^ehaubare Verh Itnis dessen, vras den Inhalt bei-

der Schalen bildet, ist bei jeder Kunst in eigentümlicher Weise mders. Jm

dies für jede K^nst zu ergründen und deutlich zu machen, v/ re eine ausführ-

liche Untersuchung erforderlich. :.ie ist aber garnicht nötig. Ich habe genug

Belehrung und Ireude, v;enn ich die ^^chalen mit den .lünsten auf den ^ilm brin-

ge, stumm die Gewichte verteile und die zitternde Einstellung des legebal-

kens beobachte. - Der Film machte mir dies deutlich, trhrend ich meinen

Freunden zum . bschied die ::and. drückte.

Ich kleide mich um. Ter rachmitt apr-nzug .genügt nicht , zur Cper rauss ich

festlich angezogen sein. Ist es die Oper, Tilm? Die vielen ::en-.Ghen, die

mich dort erv;arten, die ich dort zu sehen erwarte, legen mir die flicht

auf, in Gala zu erscheinen. Pin ich allein, will Ich für mich -.auber sein.

rin anderer oder ein kleiner "reis^ stellen ihre ;-nsprr.ehe. ie vrenn ich
., . ^ ^ mich

vor einen .onig tr te, habe ich auszusehen, vrenn ich/der Tajesf t '7er -pmPinzeige, -ch möchte sagen, ich/ ' -^'»ein'

Schaft/ g^gfc/i^iJggJigMtg^/ sei nichFeitel. loch T;as sehe ich, v-enn ich nich

durch den .. ilm üborwaehen lasse? Ich gucke lange in den Cpiegel, versuche

diese und jene Eravatte - vrelche passt heute hu meinem . ntlitz, meiner Ce-

stimnthoit? - drehe mich und versuche .-.ogar einen chritt. ];.ih wölbe die

t--ust und bntfiitkA, mehrere opfhaltungen, '"enn das nicht itolkcit ist: Irss

ick ..iüii U.
;
iegel an- una auslache, 1 r-.st den .rchverhalt bG-'-tCien. ' -h vV

gefallen, vielen, allen. :: sagt der Tilm zu dieser Eitelkeit? 8ie ist eine

Vorausv/irkung, eine Vorwirkung der Geraeinschaft. Dir und -Iso auch mir selbst



bezeuge ich Ehrerbietung, vrenn i-h mich schmück e. ."-uf Verlangen ^agt mi-»:' .-"er

il^, vrelchen Vorteil \i\v davon hr.b en. Ich und die Gemeinsch.-ft, i n Gl n e

.lammer gesetzt, kr"fti:-:en dabei unnorn "tolz, unser üelbstbevm-itsein

ochgefühl, dl.<<,fci mich erfüllt, vrenn ich mir vor d em Spiegel grifalle, ir.t eine

. bordnung der Macht, die in der SS e lebt. Ich übe mr^* en "tolz

ge mich darin. Ich rrboite, bei der V orbereitung zum 'iut'.u sse.'ien

nnd bofes^i-

n meiner
O' ünstigston lorm. Ich lerne so zu erscheinen, vrie ich mic 'i o.m vorteilhafto-

ston ü.:.rstelle. Ich bereite mich r.uf I'^rob

zu. Lie ::enge vrleder steicort ihren f'tolz

erung vor. Vielleic^n f'llt ei ne mir

ie ist nicht - rm daran, k.-mn

rber nie genug d^.von haben. Es tret en Ereignisse, Lagen ein, die an die Ge-

meinschaft hoiie Anforderun-'^^n stelle n « k ^ie vrird sich, unter Umsfnden, mit

,11 ihrer Kraft, ja mit dem Leben njier bereltstellei). All PH- V. as den ein-

/) einen in der Verkettung mit allen zeigt - alle Vernnstaltungen, an denen

die Ilasse teilnimmt, so auch dj,e Cpernauf führiMig - hei fen dem Volk, zm sein

teigern sein Dasein, indem sie ihm di enen. Das v/irö -nir von meinem rilm vor-

gehalten, \7enn ich Aufkl rung von ihm for

dies mir und der Aengeidlenliche hülltar.

raere. .:>onst \;oiss ich nichts davo n

ich vor mir in die ske der ' itel-

l-eit enn ich mich vor i.t em "-pieeel drehe, -^enügr. ich der Dionstpflicht dle

ich der Gencinschr.ft Gchuldo

• In den hellen luschr.uerrBum, rlcdor ein Dom, '-bGr der olegenhpit f.ngs-

pr.sfjt ein rnüerer Is vorher der üchorsaal, entf.-.itot sich oine itol'celt

tenonderer ..rt. iole sitzen in rwartung des Vorspiels und plr-.udern rnit

Ihren nachbnrn. L r ,bei vrerlon sie offen oder verstohlon licke umher, le

fragen ^,.er ist hier?*und "üeht ihr luich?'' ein Ulm hr.t dafür zvrei ' eutun-

gen. ^'ie eine drückt aus, vras der Jmherljlickende zu erleben meint, nmlich
den stolz, die Freude, an acr gl nzenden Ver.-nstr.itung teilzunehmen, ie an-

dere wird dem ^rurpenereignis gerecht, sie nimmt die itelkoit rls das Ver-

langen, von den andern etuas v;ie eine .uittung dafür zu bekoraricn, dos s man
seine -flicht tut und dabei ist. fie bescheidenen oder edrückten, oder die
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solclio Voranstpatunsen nicht so oft besuchen und das "cnnohenge-voge nicht

gevröhnt sind, gucken geradeaus.
, io mochten bemerkt vrerden, n.bGr sie scheuen

sich, aufzufallen. Es erhebt sie, dass sie es fertigbekomr.en, in Verborgenen

zu blühen. Hein rilm verrat es, v^eil ich so bin oder vreil dasselbe in allen

ist. "leses: beim Gesohenv. erden Tein empfinden, ist im Zuschauerraum ein

rauptgolenk der Inneren \rlebnisse. " inige :: nner u:.^d ^rauen stehen, sie

sitzen nicht, sie stehen mit dem Gesicht denen zugekehrt, die nach der Tühne

sehen, rie blicken den andern ins .Ingecicht. ::anche dieser ;-ufgeriohteten

sagen auf meinen rilm: "Cchaut her und vnandert euch, iJir Leute, vrie frei v;ir
Luf"

ist ihre ileichgiltigkeit (^^^WJ-^i/«^] doch mit etwa;s erfüllt, ivas mehr denn

das, vras sie gern scheinen möchte. Cie logt rovlel ITert nif r-^q r-^
-henvrer-

den, dass sie das ;.ufrechtstehen, das ;urfallen und das von vielen unfreund-

lichen licken ostreift-.-erden- nicht scheut, ie vrissen, dass die -ndorn es

nic]:t lieben, dass man sich Tiber Citzende erhebt. Lio Hrhobonen suchen gerade

die Feindschaft, rie opfern sich, indem nie so tun, als verahteten sie die

andern, Is vr re'i die ;:o>.en den Mioderen aberlogon. ü^r hier geleistete Kampf

mag für einige au':h'eine seltene, begierig erc;riffene Gelegenheit sein, . i er

stand 7.yx bieten, ut r.u bewniren und sie' selbst su bevreison, dass -ie sich

nicht unterkriegen lr,ssen. S^ht nur, v.-ie unangenehm dieser Jun-e ..-nsch sich

aur..lA,ht! Lie Lage if,t für uun Beobac'iter peinlicher als für ihn, der seine

Eitelkeit öffentlich :-;i ch überschlagen 1 -st. er ihn nio' t, '.-'>:Oix^\ -l-^ für

_l

If

il. j. ine ZugeT;.örlr-;keit löur Tfi r^ 1 "n r« p ^ ' ^ ^^ ^ 'y^ r\^ v\A- •? i-i P ^ ** ^ t-

Vi-*^i--T^hL i^t er kr^nk. ^ur bei ^ieGOia/n~ii u;i(^ ; :^Gr -, ler ^^ilm

' t ihr

9
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" o^on, V:r\^Ti i-t aios Vitbr^^rr r.inr-.to' on 8olljntvp-p<^f noi -•

-h --

Ati.osphre. Vm nind Itore Ilonsclien, ilire yion möfj'-n
: uf er ..isto vornorn

-•;. Lon. - lingelzeiclien. ..Hg notzon si-h. Dr.s II us v;irci rlunkel. Dor ::oi-toi

hG-t den Str.b 7,m\ Vorspiel.
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Jeder, Cgp hier sitzt, kemri; Cie Musik, r.ber jeder npltzt dr,s Olir, um
sie 2U erf...3en. Jeder uill hören, • ie sie jetzt, gerade jetzt erscteint.

Elnmra vrarteie erdacht. SeltdeP.i v;urde sie an vielen Orten, aber jedesmal

neu vors Gehör gebracht. Jeder Ton ist jetzt ur.d hier. Andersvro mag das-

selbe gespielt werden. Aber die löno sind anders, sie sind von ei^onem

^'=^^"* ^5«;^»'«^»««r(lie5ty^cg der Sinn anderer Menschen darin. Der M^.nn mit

dem Ctöckchen ist ein anderer und andere sind die .usf Ehrenden. Jeder bildet

sich ein, genau so au spielen, -ie der ^ rsinner d-r usik^tot. dachte. . ch du

lieber l.'iramell Jeder bildet sich selber ein.

Man spielt das Vorspiel zu einem heiteren /erk. rJein Cchöpfer, scheint

nir, verzi* tete darauf, eine Cusamtienfassung der Cper, Auszüge daraus oder

.-nspielungen zu bieten, .r sucht die Törer einfach aufs Heitere zu st innen.

Er verstand seine Tache. Die Söne necken und jagen sich, sie reihen sich

aneinander und lernen sich auf.- Ich kannM nicht sagen, v/as da vor sich poht

aber ich rorde lustig. Göttliohe Munst, der es ohne sachliche, gegenst ndli-

cho Mittel, nur durch rechte ''usammenfügung von .1 ngon gelingt, mich dem

irübsinn, den Alltag, der l.ichtigkeit zu entreisser und in tiefer Geele

heiter zu stimmen, usiker sind freilich da und ein grosses Haus. Doch die

sind sowieso bereitet. Der •omponist empfand dasselbe, v.as wir empfinden

und alles noch bestimmter, vollkommener, v hrend ar an schlichten Tisch

sass un^s/eine "oten schrieb.

Auf dem Film sehe ich die Töne springen und tanzen, flimmern und zer-

stieben, sich in einen .-unkt zusammenziehen und zur i'ülle sch:-ellon. VA h-

pend der Gonuss folgt dem, was das Ohr empf^tngt, wird auf dem Ulm die zwei-
te I'ahn frei, unter dem : ilm löst sich ein anderer, ir scheint, ich kann

leicht und frei wie nie : ragen stellen und . ntvrorton ablesen, Ds ist 1-

ob das Aören allen ;jtörungen den „eg versperrte. Als w rcn die ::e,7imunRen de-

reinen/5 Denkens ausgeschaltet. Air geht durch den Cinn, war, ich vorher, l-

das
:, US noch hell, die ..usik noch nic]it da war, rj) -•Gn eitlen ^ sten boo-
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•meine Gedanken darüber, ein iimi T?r. ,t,--^-p+ -• t,•ein _.iim. i.r v;i-ft nie Frage auf ml -h zurück r ^ch
ti. go.e.en. ..„n j., o.n „rtoil über andere rbgeben, irt, .ich

über .ie erheben. Ich liobo das Spiel, Mr eine :.oinung und nio.t i^nor
eine gute ;:ber andere zu bilden. I.t das nun verv:erni.he Eltell-oit, e.'ne
solche, die eher abgelegt als ausgeibt zu werden verdient? - : ^^eicht
der Fil. .ieder aus. :> hat eine Vorliebe für ::itelk.it, er ninnt .ie in
Schutz, v,-o er kann. Andere beurteilen, heisst sich .selber scharf .ufs "or.

nn ich -Ino
nehmen. Ich .ehe Ja an den andern nur, ua. auch in rar ist. X,
die .ndern tadle, vorwerfe Ich raelnen eizonen Fehler. Ich le^-no dabei, -.--

ich zu vorbessern habe. Das Kritisieren der ndern erfüllt, ei.e erzieL.i-
schc Aufgabe -n ^em, der es ausübt, ^s darf von diesen höh^rnn ^.Vl „ieht
^..bneichen. Woran, erkenne ich, dass es auf falschen, leg ist7 .enn ich den
•ndorn .eine scharfe ::oinung' s a g e. Aufrichtig sein, ist, .ich l-,..on
Eine gefundene Ka^rheit blein in .ert, .enn ..^n .ie für sich beh lt. ^ ich
::l.'u.be diese Film.orte zu verstehen. Tie sind leicht anzugreifen von d.n,
der iliv-en 8inn verfehlt.)

::usik, 'usik! fas l.st nun (pUaaA ö'-q t'„o4vo t-^Uli c^fi^ a..s, !:U5ik? i.onm, t^r.ge der JCunr.t! 'uf
.or .chale des .toffes liegen die :öne. Menschen nlt Instrumenten bringen
sie hervor, ^ind die Töne aber einmal in der Luft, haftet ihnen nichts
.^.hv.-eres an, sie sind nicht zu greifen, nicht zu schlagen, das Auge sieht
Sic nicht, nur eben, das Ohr verni.mt sie. In dem ersten Gchö.fer der -usik
dieser entzückenden, lustigen 1 nge, v.-ar :,ie am' reinsten. Löne: das sind
für mich, der sie so hört, .ie sie mir Jetzt zuklingen, .ie feinsten "

.rble
tungen des

:
örsinnos. K. ^..d -'lüten d er hörbaren 'elt, sie können .uf der

C^ngpflanze, der Flöten-, der Galten-, der "essing-, der .aukenf^U- oder

i

m

l2?6onüeii]cr Widern Pflanze aufbrechen, ied r mu o o eine .uantr^.Rle, eine
Sich frei bewegende '.orstellung da sein, damit die lüten zu. Ctrauss g.^un
den .„-erden. Töne und -hantasie liegen auf der einen Gchale. ..uf der andern:
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ore. .,^ie_ höre Ich^ JUo, mr.che Ich mir jcnsn . ufv.-p.M an phr.iita-

sieseti-icbenon Tönen zucir^en? t^v v,o„„ ,,,•„ ^„. ,^x,,fc!a<- ^^r. nure Lm. .ich kr.nn r.ucli v-eghüi-en oder
zu st,;n3 rinderen hinhör'pn- r^-nn i-«i-,„^-» t- ., ,..innoren. ^ m können cTie mu 3 ikM Lochen IQ nge dennoch
zu mir kernen, ^ooh es ist nicUt .icher. Bei der Baukunst wurde ich in
die '„irkung ^i^^-^^'^^'l^^^o.ie ich .ich ihr nur aussetzte, .eine ;.u,on
vor Oder in de. er^^X^,s. Tn der usik genügt es nicht, d..s d.s
cur dem Stron der ::r nge .-.usgesotzt ist, .enigstens ist (^; nicht sicher,
äass ich dann schon von ihm getragen v.erde. Eis .u einein r^rade mag die „ir-
kung eines Raumes sogar schon eintreten, .enn ich .it geschlossenem /u^e
X. ihm Mn. Diese llterwritigonde Kraft hat die ::usik nic.t. Pie reisst mich
aus einer anders gerichteten ..uf.erksa.keit. .enn ich et.a arbeite und ei-
nen ;adioapprr.t spielen höre, nuss ich mein Inneres auf die '.usik stellen.
Sie h a t mich, aber sie zvringt mich nicht, sie so zu mtröigen, v:ie sie
gemeint ist. Ich sch.i.me im Ctrom, höre aber nicU 'recht, nicht so, v,-ie es
gemeint ist. Eie :;u.ik steht dann v.-ohl auf meinem Film, ..bor undeutlich,
^ie hat vor der Baukunst voraus, dass es in ^em eigentlichen musikalischen
^Körper, dem Tongofüge, keine Talken, keinen Barten Ctoff gibt. . r.ri, .-ter
ctoht sie dem Vork des -rchitnkten nach, dass dieses mich ob ich -„-lii od
.i.ht gef,'.n^.:on nimmt, vr hrend die usik 3v;ar mein Chr ohne v.-eitoros, mein
rochtss Verst ndnis, mein .inschmiegen in die Absicht aer .1 nge nur mit
iGinor ;Jini:illigung gewinnt.

ras Vorspiel i^t .uendg. Bio ^ü^n^ -l.g f.o, „,: .... ,^ .einfacher.
Sohi:..aer f 11t in den Zuschauerraum. Gchäno :;onschen singen und spielen
uns herrliche Gespr' che. Ihr .prochen ist Gesang, begleitet von :öncn, d emr
Ordnung ein undor. Ic^ ^.^nne Jeden Ton ..:it seiner Jnterm. lung. i,, ,..',, ,,.^^'

r.l- hörte ichs zum ersten :',.!. Ble ndorn verfahren ebenso, nie nsi.uon im

er

ill

C -'-?.•-'' -:: T
gl icii9Ti AucGilblicjk -•.ssolbG rünclol [Teno rMif, -li

^o^-Glbon Gtcl^o ^pn -;^oms. Ihre FhigVoit, zu hören, rird r.uf cli, ol

^ener Zeit an

OG ..Cl-

— .. --^va.xoiiAt;j. ü uu^rsetzen, Z ^^ dichter zz.Yi dn,i
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n Cezü-

^ .T.gLn..itGii, in ,.oLuluiie oe2io..aGn and sebiL-ot, ufcekl -t,

v^xciiicit.
. leser Vorsang vollsloht ".loj, .^yf dem

i^in-., cem ^.eH.cn ^.icntiSGn, herrs^hnnden beim lusaumen-
t^effen nit der ,;iriaicW.oit. D.s .ei.te, .... „i* besesnet/lcan. lo„ .xn.oi-
choM benti.nen, .onn ich nu. sehe und hö.e. Ich .ehe ja auch hier-, rfe Büh.el
.eist ndnem ..uge Menschen una Vorg nge. Dabei erveist sich, onn ich ^:e>.e«

.uf die eine und .öron .uf die .„:. e.e Sch.l. der Xur3tv:age löge, eine ge.is^e
Vormacht des Sehens. Ich hafte .It ..en AiKien cn der Khne. Cie nässe
gelt und gelenkt vrorden, damit .ie et.-e.s anfnehraen sollen, n.. Ohr hat die
-ührung v.enig oder .garnicht nötig, ich nehe, -:.. ich •„•ill, . ,er ich höre
r-.ozusagen von selbst. :.ie ":ot\venülo-]<-pn ' -.-„o^ixo -oüi.enui^KoiL, i.insehen ;;u müssen, scheint den
..uge. Jenes cev;i.-,se Uebergev.-icht gegenüber .cm ohne besondere -orgf.lt t -
tigen Ohr .u verleihen, ie ver.ch' rfte Beteiligung de. uges i.t insofern
.urrnicnd, .is ich die .gebenheiter kenne, ich brauchte sie .ir nl.ht -^n

.usehen, um die usik, die v.ieder im G-enuss - nicht in der Auf.crks.mkoit -
vber.-iegt, .u verfolgen. l:ie Teiln.^jT ,.n Ten Vorgingen ;:ird Ilerdin.s nie-
der dadurch gefördert und herausgefordert, dass die E nger und .chauspielor
eine eigene Munstleistung, das Kunstwerk ues

: piels und Gesangs, dazugeben.
Ich lege das Spiel und den Gesang der ::ünstior auf die 1. ,ge. ie ver-

teilen 3ich toff und Gestalt ihrer Leistung. Der /'nger und c.iolor gibt
einen gewichtigen .toff her, sei.en .örpcr mit vielem -hmuck und in reicher
Au.stattung. Das ist das Gegenst ndliche seiner .un.t. Das ^c,,(tige Werk bn.
ko.mt er vom Dichter und .lomponisten. Das ist von .er Leistung abzuziehen. Ps
l:^t .soviel, dass ich manoh.al z.eifle, ob man die.se spielenden, vermitteln-
der.^ Vnstler so nennen dürfe. Lle Idäe, die Führung ihrer .rboit, die Inzol
heiten, die sie gestalten sollen, .erden ihnen geliefert. Dafür geben sie v.ie
der etv.-as anderes, -.ras -.euer der dichter noch der Komponist brauchen r.i

n—

j

-I

Spieler müssen nicht immer deutliche .-.nv-^eisungen aus der blossen
der geistigen Urschöpfer in aie ;:irklichkelt übersetzen.

orstellung

-er I'ichter sah dr-s
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werk, der ^or^etzer hörte es. Dann schrieben sie e. :,uf. Aus der Schrift

'

müssen die r^usübenden, v.-ieäergebenden Kclfer es vrieaer mit dem Leben, ,
• er

rh.ntrsie erfüllen, r,us dor es flons. Äk haben ysJ^ ihre Stimmen, ihre

Körper .u ver.,.nlassen, r.iohtbar und hörb:.r .u nachon, v;as nur- .ehernen uar.
.ueh unter öen üttern ihrer

• be i-. jene -ha«t-,sie, die i7i:r^^/^ n der
Ouelle anderer Kün.te sahen. Ich -„-ill il^, raso Gorechtigl.oit iderfahren
und sie als .unstier gelten lassen, sie und alle, -ie der ?;ledereabe von

Cchöpfunsen , „derer dienen, auch die Klavierspieler und Herren anderer !„_

struriente, allen, die rerke kopieren. Ihr ..inus ist, adss ihnen das Vrork

geschenkt vird, ihr Plus, dass sie es unter keinesvre&s sün^ticon Pedinnuneen
noch einraal erzeugen müssen. Cie sind ob, die oft die Verbinduns mit-.der '

nse erst herstellen. Jr., .^-st der ..uf.-rnd von L ngorn, Schauspielern, •,- i

lern und andern Dühnengestaltemi brin-t es fr:rtig, lass jedesmal T-n-PT,.'e

den
.

illcn uer geistigen -rsc' • ler über sich ergehen 1 ..n. .. nehr l'ör-

per, Ctir.men und verkschaffende
. nde an einem "piel nitv;irken, uEsomehr

Leute vnrl' ^ en ihre u-or und verr ein sich in diesen yo cht-:,^ uten
die aus oem Raum o..r vielen Cäste zus.^nnengesetzt scheinen. ' -fn %o. tor
sind die ^.onschulon dos Volks, ...v bilden n..-,- 13 p^en ;::inn rles .uschr.v

'

erG und
;

crors. ^lo darstellenden, na.hschr.ffonden ...nstlor sind der Volks- ,

Seraeinschaft n-her als die ersinnenden -chc.pfor, sie stehen rocht 'im Dienst
des G- nzon.

Zuv-eilen unterbrochen 'Uo -• '^-.u-pieler ihren i.ieloaisc .en Cesanr'

i[

"r-t-

und füh-
ren Gespräche, nicht . io vrir a.. ;.lltag, aber auch nicht in de erhabonen
ti] .„es „orkB. .,s aind scotei';orte Reden, vms ich da höre, nie ori.,nern

|an die -orte der musiklosen Dühne, an -las Schcauspiel oder .rama. ; rend ich
>In reizendes :uett höre, bin ich frei, ein eilchon .le Rede der Dühne vor"
id'^cn lim zu brin-on. Die ::usik hier führt den Clnn des Ohrs so hoch, -.-ie

ir irgend steigen kann. Das Schauspiel, das dahinter steckt, ird -o-!nn>,

Eindrucksvoller auf seiner eigenen Bühne dargestellt. :.er ..ichter erfinöet
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einen org ng. ; ic naiung bringt or in ..euon, die or neinen Personen zu-
teilt. Vorr:-Leht er es, die 8ch..u,l tze so zu bssohreiben, rl..s die -ühnen-
leute nie cl=.ubl.,ft u d -.rirksr.ra .^ufb-.uen können, ist ec ein "orzug. Ver-
nichtet er d.rr..uf und begnügt er sich rait geringem 'ufv.o.nd .n Bildern und
°-''^^°'

^^f^'**^^^^'"**'^^^^*^^ ö.ie ;.uff-:;iu.ung nicht d..runter
zu leiden, l-s bedeutet eine solche Aufführung für die Gemeinschaft, «ein
Filra? Als Ver..nstaltung, zu der viele -olfer si.h die Land reichen, ist
von vornherein gev;iss, d..ss sin solches r.hauspiel v.-ie die Cpcr im _ionst
der :;asse steht, der Ceneinschr,ftsfürderung dient. Zun chst: .eichen inn

• finde ich hinter einer erdachten r.'.,ndlung. I ie Lichter ver,. enden viel räihe

darauf. Ist die F.bel des i'/erks, der Yorg...ns, an dem sich die Reden r..nke..n,

festgelegt, so ist schon alles bestimmt, vras der Dichter sp ter in orten
i

herausarbeitet, orte und .eden sind nur die andere Leite des .erpichs, der ^

von der label gebildet ;,ird. Der Lichter glr.ubt sein Wesentliches und dr.s

seiner .'.rueit, zugleich sein Persönliches ..ustudrücken, wann er einen Vor-
*

gang ersinnt, in „kte und .^zenen aufteilt und in ^ r.prochenon ..orten aus-
'

führt. Das schliefst niciit aus, dass das Lrflnc.en und Cefctalten eines zu
Grunde liegenden Vorgangs zugleich auf Gemeinschaftsziele gerichtet ist.
..ir, die vor der Bühne sitzen, vrie erfassen wir uns in Verbindung mit den
andern, unsere Umgebung und ihre Cchicksale? \7ie nehmen v;ir die weit ,• uf?
..ir suchen sie zu ergrün.:Gn. In uns ist gelegt, dass v.-ir un.sere Erlebnisse

'

und die der andern überdenken, um ihren Cinn zu entdecken, ihnen einen

Inn zu geben, vor allem sind uir darauf bedacht, Zusammenh^'nge zu sehen

und herzustellen. :.in iiniso grö.^^seres Ctück von rlebnissen und Lebens-

tatsachen vrir in eins AnNvwj/ ura.so mehr .';ind '.."ir befriedigt. Lieses Ver-

knüpfen des an sich Unzusammenh ngenden ist eine unserer nichtigsten inne-
ren Lesch- ftigungen. ^s ist müssig, zu fragen, varum v/ir diese ..rbeit lei-
sten. Der Anreiz dazu ist uns r.iit der Vernunft gegeben. loh soll das Leben
auf meine vreise, in meiner persönlichen ..rt verstehen, d.as heisst im Jusam-

'

n
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.enh..c .cgrelfex,. .leses ..uff.ssen ist erlo.^b.r. i„ aer ..iMhelt uelss
ich v,-enig d.vo.. Cp.^ tor geben elcone ...rf.h.ung, .ber • uch die r.de.er nlr
Gesichtspunkte, Gi-'uMgedP.rken oei' ir.ntvnr- „,,.' ^/» o JiAt,n uci loutun^ una Zusammenfassung von : rleb-
nir-sen. "In der liibel stellt," "V^'top hrt ito.^o.+ .

„ '
'^'^'^ ^"'^ gesr.gt," - unsere ' einungon sind

von solchen und OJinliThen ;:inv,-eisen aui-ch-"t7+ - „ t, • .X n.t.-L...f.n auicno^-tzt. „er r.ber ist mehr berii-fen,

Ucberblick über heitere pr>nc-+Q „^-^„ •^-,eitere, ernste, verzivoiflunssvolle
! egebenhelten gevrinnen.

EP .eigt die unscheinbaren Tatsachen, r,üt denen der L.uf des Glücks oder
Unheils beginnt, er bringt .ich überhaupt erst auf den Godankon, nf nge
zu suchen und .u Quellen zurückzugehen. Dadurch, dass or in nir S.annun.
erzeugt, bewegt er .iC, bis zu. Ende auszuharren und die Anschauung nilht
vorzeitig abzubrechen, nachdenkliche V/orte nohn^en Ohr und • inn gefangen
Die .orte sind nicht nu. .-.Is .ittel des Ausdrucks notv-endig. ,^ie haben, auf
der Bühne gesprochen, noch ei.on ei:'c.nen Gemelnschaftszv.eck.

Die harmlosen v/orte, ..it clenen vorher die rusik unterbrochen „urde,
waren der gewöhnlichen Rede genixert und leicht hingeworfen. :;ie gaben'
keine Vorstellung von dem schworen dichterischen Gehalt, dessen ;, orte fä- i

hlg sind, enn ein Meister der ;.prache sie unter den Hanmer nimmt. Sie
'

sind dann -orte ohne '"usik, aber mit ihre, zwingenden Tann. Oder es sind
rrorte, so voll von neuem Lenken, dass mein Ich an meinem Ohr steht, um aie
sogleich abzufangen, wenn sie hineinklingen. Oder sie brausen wie 'türm -uf
mich zu und in mich ein. Oder t nzeln wie ;.rabesken aor :.usik. Oder beschies-
sen sich mit Feuer, schlagen mit Cchwortern .ufcl.an:cr, :;erschntton sich
mit st übenden r,^r>.

,
110 i]-Leit«nd rtholt, „Uo iofe und alles r t- \\\

Sehern, alle -..irkungen, .Ue in der Conne ecJit, in .r umen -.-irklich sind,
l^önnon von ..orten ausgehen, eni^ja wenn der Dichter weiss, was or will, um
s.-^gt, was er weiss, hr muss die ilerrscür.ft über die Sprache besitzen und um j

i'iPe Ausübung ringen. I>-.nn vergessen de Leute, wer da oben spricht, und
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lausche, nur noch go:.-,p.«nter, v,-.nn 'der -lu.d, clor rl.. DIohtorv:oPt

wj v-v^xj --U.jU.1UGK . .0 VO ! iPHnpf 1 T TTTr- ri T i^ , ^ 4-VW... -L.jju.f-. i-iin^^en lOijßt, vrie er :::9formt

.uf der

vrurde.

n r'j.oh

e 2;u

lic-rliciior, frül-

ist eine rundorb.,re Verluu.,;xung: je tiefer der : iohtor x

nc>.;irft, um dnn Ges.Ue.k einer .irKlichcn Idee vrüruie f:^ öIp -::,„

» 1-i.^er, ^rubl^..ir:.,.her unu iv;ur,rticen Vcrv.-Pnuuncen nn?
Eildunsen der ;.orto n V,. fo^mt or seine Spre-chc,

licl. nl.ht i„,„,er -uf der Obern^he siohtbr.r Ist ihr Ednl^^o,.^it. Loch
schon oer gerin^ore Lichter erhobt si.h in .einen Donkon und proche. oft
30 hoch über den .UltaesgGnrr.uch der üT.rr.che d^-^lohnv^ ^^ -X i^j..i. c<,L.nü, ac.ss iGü uuhr oder vrenlger

-ü.-n.n neissü xi.er nur -berneliinen, mir r.neignen.
Dienern Linfllss, durc'- den de^- '

1 1 -v •it.o- t- ., , , ,

an:: .en.en vorj^/^ ,,, .esch^'m, die Sprache gelute.t, .l^r Be.t.J
ve..oV:rt -.-ird, .et.en sich an Jedem .beM, in Jede. Theater . u.ende ^u..
-It der Züit h t der grösste -xe.il des Volks di^ se S^hleuBe "^'^iert. Zv

u

rarde.sioh fernhalten, .enn d.n dichtorl.^ho ^..t nur von eine. de. ..ndern
iberliefert uürde. V^ „ö ,nto es lenen oder sich u.oer vier :..^ g,t vor-
lesen l...en. _:ur notgedrungen gibt sich der eine oder andere ...it .„
Auch das öffentliche Vortragen von Stücken durch einen vorzüglichen ...re-
chor fibdet nur „onig Eelf.ll. .3 .-ird zuv.-eilen vor vollen -

,,s geübt^ .b^-
nur selten. ,^chon die erste Wiederholung v:ürde nui v.-enlg Zuhörer i^^ |

Eine Steigerung des ..ufwandes ist beim Vorlesen mit verteilten ..ollen. Es
ist fast l.mer so Lnsv^ellig, dass m.n sich fremt, vrenn es zuende ist!

^

Unv das spielen ::,it D.rstonern oder ^ ngern, in eln.m dazu eingerichlten
gl ..enden II.us, mit szenischen Eildorn, durch die das ..uge gefesselt .Ird
mit den Mnlffen der Beleuchtung und der itarbeit von gelrrtigen .r ften
die zum l'oil sehr hoch stehen, bringt die .Menschen dazu, sich ruh^g hilzu-
setzen und die „eden, die „orte von pielern zu empfan-n die -t.- -,

I

.colde des elstes vrürdig aufführen. Me sprechen und T^usende sprechen
«it. I* behrate dies gute V/ort, ein mderer Jenes, und renn etwas nicht



Le^ ^cUt cU^ O'ia/'c^

143

noch ol„..a Oder dr.„us,o„ 1.
: „„, eines ,.,„c.eP. f.5.e, ao- d..=selbe ;;erk g^

no.3s. Ter Znuber des ;.ufr>-efü]irtpn rr>v^ ,-,--«•loeiuiirten erks ist so gross, dass ich oln -.ndermai
.-iedGrkomne^*lHL es, ^möglich von lenselbe. Küns
hören.

tlern gespielt, i.ieder zu

^' lirend die ."-ugen dem ßpiel fole-on nnri -lori^ u^+ ^i:^~t;j. iuj.^cii una jede Ijote der -nmutip-ai ii^^il-

sich .,uf .eine Perlenkette reiht, trete ich .elter vor den 11. des Innern
'

und fr.ge: .as ist das let.te, ..s das .erk .ir gibt? .ieder ist Ctoff f.r
'

die beiden Tch.len. Tas Spiel tr^-gt .ir .einen Inh.lt zu, da.u gehöron
Worte, Gea.nken, ::i nge und der Beitrag aller känstlerisohen Kelfer. /usseV^
dem Oder zugleich mit diesen Gaben - soll ich sagen: durch sie. - v,-lrd mir •

der Cchöpfer, l:ichter und Komponist, beschenkt v^^ .- ,•«!, ^ , .ju, o«-3''iienKx. 1, r,s .'.:ich aurch das V'erk

mitteilt, irt seJnp TiQ-nc-r.«! i r>riv^-j+ - • -,, seine
. ers.nlichkeit. n jeder .".eusserung des v,e-,cns ist die 1^

gnnze Person enthalten, im Blick,, in den re.egun.en, in der .chrift. ie
sollte es .nders sein, ist doch Jeder Tei^^on mir st ndig, vo. „indheit r..
aom Gev,-lcht meines ganzen Ich .usgeset zt.f^nJ^Ms, uas von mir ^.usgotr=•gt,
tretet aber so deutliche, der Untersuchung und Aufnahme leicht zug nglilhl,
beredte und verst^nliche ;^üge neiner Person^ aas Vort. Es v-lrd hia^.'n

'

nur von ^er ::usik über LrolTon. ^le erscheint als der eicentliche rtoff der
Ceele, in -l^'o ^orm oi.er laingenden ..unst gebraCt. le spricht .n jedem
-on, in den :efüae der .öne und in ihrer sfch verbreite::7,den :vrmonie den
Tonsetzer aus. Fr ist f st nach Jedem Takt zu erkennen, ^benso leicht v.lrd

'

er aus dem Tonsatz b-stimm.t, .-enn das x^rkennen • uch unsicher rMrd, renn
zwei ..omvu.<i;.U.. derselben Zeit angehören oder der eine sehr unter dem Eln-
nuss des mdern steht. •Jenn ich in einem -.onzert -ar und sage, ich hätte
Beethoven und ffagnor gehört, :,o brauche ich nicht hinzuzufür^on. .-p., .„^ .„

Programm stand. .:uch ohne zm -rissen, ras es gab, ai^v^ jeder, einher Art
mein Gonuss r/ar. renn ich r,ber sage: "Ich hörte Fh-kr-.peare oder Caldoron",
vflrd der Il-ugiepl^'p, dem -s -Irklir^'' -i-rum ^u tun i.:t, UüenJö iff von
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I

uiGlnem künstlerischen Erlebnis .u b^RonnPn ~i -v
-

-rt „ p/ v.

- o-n, ...s uonn gespielt v/ur-ae. renn Ich nun - -

oder» jenes
: t'"(j\, 'i^r^cl c^r* 'r^r\r.^^r. a

,
i.a ,„1. ..Morc in seiner VorsteliMg „i,-.t ..„f aie !. Sei

.es ,..:o.. z„r.o.se»e., ™, ,>.,i ,„ ,,,,,„^,_ „^ „,^^^ ,.^__ ^^^^^^^ ^^^^ ^^^
erlnne™ ,„. v„„ .a =„. D5cl. te,r,er:.5„ac..eU aWge.en. I,„er l.,t sie ..,
lotne ae.. Gegebenen. Pol» Dieter ,relu=. »ehöH .„. :.Iod„Per„e„„e. „e,,,.

als el„ .ort, ,,„„.. el. ,-..,. „e„üge„ „„r selten, „. i),„ ,„ .estln-en. ivist
sind Oa.„ ein S„t, oder ein ......r erforaerUcI.. Dass aie ^nsl,, vo™ Porsön-
lloh„eltsgeh,.lt inres .cf.opters st rV:,r erfUlU Ist -Is a»s .ert.or», scheint

'

auch darr.us horvorzuGohen, dass ein nu-.ikri 1-,-Ti^^ -tn.i> t-iu ...u...iK<.j.ioClies otuck, auch -.renn schlecht
vo.s.t....gon, den Komponisten nicht u..u.rinsen ve..:.s, . hrend eine .^KZM*(K^ ^
stümperhafte oder den Sinn verfehlende D^^retellung den Dichte. Ms .ur ün- ,

:.enntlichlceit entstellen hr,nn. ::ine ben..chb.rte Virtuosi« s,ielt oft bei
Seöffnotera lonster den L ng.-.nen

: rt. der ath^tirue in rasender , iio. 3

iot ihre .uffr.ssung. Ich leide dcbei. .ch kenne die.en Beethoven -.nders. ;ber
ür bleibt Kr, auch fliegend stc-.tt sGhv;er '/r.nd.-lnd

f

Dn wir nicht '.rissen, .-ie 'ilo Ilria-p vn r»i-n;;„-p-i. -^ i = „

dnss ..uch z^.ei fernrtehend. " verknuof. sind, dürfen vrir für möglich
haltbn,y.A^^BXs.Lä.määaäl,

/ miteinander .u tun haben. Ich untersuche also
durch meiner, Film, ob die persönliche C-.nzheit, die der ^nstler mit seinem"
l-erk vermittelt, zur Cestaltumg des einzelnen beitrage, .ch sage der Kunst-

'

lor, ,.eil auch der Tildh: uer, auch der ..rchitekt oder rer sonst Kunst schafft/
nit dem Masse ihres Talents den .unstgehalt des '.Verks und zugleich seinen
Derscnlichkeltsv.-ert hg^vorbringen. Gehe oder höre ich etv;as, was schön durch \

Kunst, so nehme ieh den ge^Tlifeen Umriss der schöpferischen Persönlichkeit
J

zugleich auf. Um diese Einheit des Charakters ringe ich. Ich leide unt«- ^ _

der Einsicht, dass sie mir fehlt. Ich bev.undere jeden, der sie hat oder zu
haben scheint. ;;in Bruch meiner 17esenslinie schmerzt mich, ihre "evr hrung
macht mich stolz. Charakter, V.'esenseinheit zu zeigen, ist eines der vom Kunst-'
jler heiss umk^pften ;iele. Das •..•isson um diese . inheit und das Verl>:.ngen
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ind uns angeboren enn jemand etvrr.s tut, glaub G ich

ssen, ob die

eine Verziernn

sermancen kenne, zu vri

urteile ich sicher, ob

der niclit. Uer Künstler, ein res

das Chr.raktoristinche

, renn i-h ihn eini-

Ilandluns zu ihm passt od

mt 'harakter oinc\<3

on meiner ..pt, hat dieselbe "i tterun^ •für

ie ich r raucht es in seiner ..rbcit
-n den ,:*:nsten, die ait

^u verrirkliohen •.

T."- n^-iksto fen arbeiten, '^^f^rnucht or dies und Jones
b is er aas findet

, vras char^',vterr-etr eu bleibt. Ler i^icht

bei jedem Schritt, den

>r der Ctücke fragt
er seine Personen tun 1 • 1 »^ t, ob die

ihrem ?:esen, so \rie er es nun einmr.1 'Uf st eilte, entspricht
dor Zuschauer die

ndlunr^ '~uch

Peinlich, vrenn

Empfindun.^ hat, d-x

chen sei und das Verhalt

f'urc\ einen 'ug der Ghrakter gebro-
en einer Person aus ihrer ^-4 .'r»i

falle
indzoichnunp ho? ".ns-

.nc ho Lraraatiker denken in Chrakteren, sie können ^ie
ie vrollen

run.Ten

^_^ »

niien auch scheinb^ .)-> Versprechende
. nalu

gestalten, i/ie

:n unr 'uss:-
ie ersinnen, ilir Menschen 1 .^n und gerade ourch n fT

1]—
n cl: 17

1. .

^ o n r •-11. ..n^'^ere h' ufen die

rakteristischon Einzelheiten, br

nach ihror» ^'«i nung cha-

, Dringen aber doch kein einl^eitl if^hei

keiiien natürlichen ricnsch

Trlr uns nm dfn ^n^chlosrx-

cn ^^''^t'^ncTo. z t ^onstüek su r»v;

ild

n ö unserer rorson r\ n

nstlcr, der gut jn mehr, der -'erin^-'-er

• m i-en L-i'^-tun^nn der

ni^p-er O' :egnet 1 r '^ T n M
orbilcl

der ChraktoreinJ.olt. Ich bi n mehr, als mir 1 m Igemeinen -uwu n r-" T" ist
iiit besch' fti^t Chr-'^akteristischc, das mir m der :.'i\ \X b !r;egnet, mit
meinem Chra.^:ter zu verc^leichen. wj rvt der Charakter einer Gestalt uf ich
Gin, denke ich oft: "Go bin ich." i:rlebe ich en Chrakter, den dor scJir.fi

d e :ünstlor von sich selbst in das V/erk legt

"D-^> könnte ich gemacht haben" oder "So

ion-

, besonders lebhf ft, so

ich

iohriebe, so . usik mac

meine

irürde ich schreil C\ n
3 -'onn ich

jicn
,

vrcnn ich komponierte." Je mehr die Dedeut
Künstlors sich dr.rin ussert, d

hnlicher mir selbst erscheint

ung de
^. Q rj

(-.' oo er seine pers-'nUche Viefe o enbart, ums,

er wir. Zum leil . legt es vrohl aaran r I V. r n

die ::enschen einander umso mehr gloicjie'n, je tiefer v/ir i n den ' -^nind uns Gi.'UE
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er.,ens hi.rbntGigcn. Letzten .ncles bringt cicr Einer, ^o;, i.h hinunterlasne,

^us dem Künstler niohtn p.nöeres herr.us Ms r.us je.~ermann. D^m Gctti-'-en
'

ict zu r.llem rcnsciiliclien nur «^^t*«, dass er schafft, v.-hrend der Gevrölm-

liohe alles für sich beh lt. Diese gegenseitige Beziehung mr.cht es möglich,

dass ich mich im Künstler uiedcrerkeniie. Ihm ist gegeben, dass er sein

Eild gesciilor.sen, einJieitlich herr.usstellt. I^r befestigt mich in dem Ver-

trauen, dp.ss es möglich ist, ein ins, ein Gr.nzes, eine Persönlichkeit 'zu

sein. ::r verführt mich d^ zu, dass ich die schöne IJinheit seines „esens, wie

sie aus seinem v:erk spricLt, :.uch für mich gelten lasse. Ich datnp-e dazu.

vrenn nicht durch künstlerische Tat, .'3o doch durch mein Tun und Lassen eine
zu vervfirklichen und zu sein,

feste ::inheit mmm'j^yirlUll'ß^M / Ich frrge den "ilm, vrelchcn Streck v^ohl

die ::r,tur verfolge, v:enn sie mich als Persönlichkeit hp;oen ..ill, festum-

riGsen und nicht zerfliessend. V.enn ich so frage, kann die /ntvrort nur sein;

Sie -.ill keinen nachgiebigen ::olluskeD, sondern eben ein fe^.t(js Ich, ein

Vreson, das sich behc^uptet und durchsetzt. line der Freuden, die in mich ge-

legt sind, ist, dass ich fühle, ich Ijin ich.

Fahrend der lün mir dieses Licht -:'.ber die Persönlichkeit giesst, bin

ich schon auf dem ieimueg. 'n mir vrallt JÖf/V Ue ::usik. Sollte ich mit einem

Wort bezeichnen, v:as in mir vorgeht, brauchte ich nur das "innbild der Per-

son, den Hamen des Tonsetzers herzuschreiben.

Ich gehe zur Kasse eines öf lonLlichcn
, riterriehncns, um gl ne ^echnunp* zu

^

begleichen, ^.io ::usik von gestern ..bona hat mic'; noch in esitz. -i^
"^ •

"^-o

nicT^it mit einzelnen ^olodieen zu tun. Ich bin im Cefolge/'^^jr Gesamtvrirkun*^'.

Etv/as vorl'.ngt nocli, m.diiüm Film vorgoiegt zu ..cracn, I:eine linzoll oiVVbm

Rande. Las Wesentliche konmt auch ..Is lla.'hzüglcß es sti^ebt nicht, Is erstes

beachtet zu vrerdcn. .s v/ar es mit der Heiterkoit eines solchen V.'erks? \71g

wirkt der Frohsinn auf der Bühne. Oft bem'Jit oicL um Hin der dichter, soltpn

erreiciit er ihn. Und nun g-r die gelungene, von
. .unt.erkoit sr.r:ihende ':usikl I

t

I

l



r "l^i^i^t/t cnr ^t^ ^^(yt4ie^
"y.

-
--^» -teil .l.cKHfa.li; od) |,n„;„ -,•..

Seele durc pT„ ,^1,..^
'^

^

"^''' '"'•'' '' ^'^ ''<^i"ö
w-^r-n^.n.

. ^q^^ xheatei' spiele -^^p. ,,. , ,unserer Mennci-nn.' nl-o-P „nr
~

' tupi^lan-n ^ni,.,ge una ei-,t recht die lustl-rn r .r. Qr /?y

nicht die vuolk, rIp rroT- ,

"

' '

'^ '^^' ""^

der Kon,;oni.t .eine Tro.r v.no i„
•

i^ehmen vrir ohne vreltores soine 'M ,

' ''^'

Spielern, von ....,„ -ir, r .
^-^^'^Li^ es .«.oer .7,01,

o^j^,,,_y_

u.en 1,1 p hncn der Gnsamtleintun^ cüp n-

u-^ittol..r und r.n .eiste, -usco.t --
.

' '"' ^'^ '^"'^"

^^n ..o.e. .US de. Pp..i.,e

'

' ''' '' ''''''^ ^ ^^^^

"

. .

'^-.'lelen, pro. ich nich r^fs GoratevvoM erin.orp p .«Ohne ich, dess das II- us dann in .^Utore -.r

^^ -^"oi e, e.t-

1,1. , ..
'--lauere ..ev.eg-ung geriet, v,-enn der 'upenMick ale Dr-rsteller in eine bo.tlnnto t ^

'

oc.olimtG L;,ge brachte, dle-,e bor, ,•-

-X übt sein, er '^n-^ii^Mt ^n «»,

aoer seine ..ienon, all sein G^h- hP z^i^t' fl...^*^*» "^^'^ ^^ si«ii ^^ber alles lustlP-
"r.cht. ,:cin riln, ...»nt mich, da.s auch .ch ^uf ^n, • .

. ...-T ,
^ bGo Tir.it oder vrenn

^j.xi.j.j.u,
.,
r,7i lon o.ji, wie eines der P'evr'-'Mini i r>h^-n •

Sich über ei.e. .us.-.on.og, der es ni.ht i. e.trerntosten ahnte. ^ u.or geht
.US eine, düstren .l„.er ins Helle, er 3en.t die ur.oln in verschlossenes
-unI.ol und tr-gt die nute i. Licht. In der einen ::erzko..er sitzt der
^'^hmerz, in dej? andern ein Lachen, dr-^ ihn zu Besuch lÄ*c;.t.

Ici stelle mir vor, r;le v/ir gectern Abend .-.us den Lachen nicht h

«en. Hörte man es nicht, ;.-ar man doch der inneren . oruäe aller .icher"?;^
'•^^^SNi^M -'•ß^^ vergnügt. Tausendel ,.inen ganzen bend Vno-i t >,uLna i.ngl i^h v/ar leid-
lioh gut gestirnt, :1s ich nich vor die Eühne setzte.

, ber -.rieviole

mit Corgen, vielloicht r.iit Kuramer und Gram, v/Ieviele ver r-p,,i- „ ^ -
•^6^1 Ulla iiiuerisoh

llU'en llatz ei ngenpmmc n haben. Ele Strasse ist mit ' crp-oy.nn oo-.ergernissen gepflastert/«

I

4
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es ist ^Ns>HSA/"i/Vi^ Zufall, ob mich ein rtein trifft oaer nicht, nichts ist

vorgesehen, nich zu Gchcncn. Schon JrGchopiung und latdigkeit mp.ohen mich

geneigt, den :opf h'ngen zu lassen, ?[r.s für ein nimp.elsgeschonk, dnss es

für uns nlle eine V:eile etvrr.s zu lachen gibt. Ich kp,nn nicht l^-.chen, das

Gesicht in die Fr.lten des Trohsinns legen, Liidi biegen und schirUeln, olme

{y\Qse(^Ui^ Bewegung p.uch laeinem Innern nitzuteilen. Tenn idi" '-rund habe.

m ich dieser Ausgelassenheit zu entziehen, so ^.ieht er^^i sic-.^r^^A/^? 7.ur':ck,

vrenn die .amst der Bühne -uf der ::öhe ist. in prrar '^tunden oi:ne ^'.ibsinn,

was sage ich: d'-^s „rfjnkloid r,usgevrechselt gegen Faschingtracht. Ist das

nicht Glück, Göttergabe, v/as sonst? Dieser Tausch, bei dem ich gevrinne, ist

ein Gutes des heiteren Bühnens- iels. Ich h-b^({5#*i^ mehr davon, dieses n'r-

rische Umüie.:en der L- ; n, dieses Spiel, b^^i ö em ein launiger, überlegener

Gesicht spun]:t zur Herrschaft über einen o-?n'^ten, schlir.imen und bedenklichen

gebracht ..ird, l'ann i.iir garniert oft, -^-rL^nicht lange genug vorgeführt rnr-

den, i;iv diuenklicli .. ar ich, • Is ich eintrat. Es gibt soviel zu beoenken, vras

sich nie' t ab\reison 1 ^rt, und es ist nicht inraer angene' '". Ich bin in Ge-

i

:.c

f- hr, ein Opfnr» der :>orgonschlin_. erden. ¥ re der ^'rnst noch iri»:ier ö^~

ft bleibe i-^^ trüb^-^^ '"^ g '^r^ ^tras h ng'^ri ich nu-f-^ ^rnr-, ol-^ruli^^etl V/i'. oi'o uj.fji.u«^ j-' b^- .'j ' , -
f ok, cvo

•

---..5

ner '.nflcrn Seite anzusehen brauchte, um dr-.rüber zu j.-.<ili^n oder doch die

-mf-^ssnln • bzustrel fen. üs i-t sch'.'nr, von ein-n iesichtspiankt ^uf j.en

entgegengesetzten zu springen, 'n doin fröhlichen Abend sehe icl ' r vriodei^

rie ich es machen muss. ils vird mir vorgesprungen, ülle usch^uer beteili-

gen sich -n dem Frohsinn. : ist also keine .'inüilr.ung von rair, das- • n

:'ie : inge Iciclit nehmen kann, '.ir üben uns im Lachen. Die ::':hne gibt das

Zeichen und ^^^ uf Kor.uuando :." Izt sich das n^n-,. r-r,_^ ir.t Schulung in Ueber--

legenheit, das ist ein Sogen, der üassonge^ang, der - hre Ghorgesang der j

Freude.

ich bin :.n meinem Ziel, '^achdem ich die Rechnung abgegeben h-be, muss

ich vrarten. ;^us Erf-Jirung .üi / ich, dass es zioDilicIi lange dauert. Ich
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netze mir^Ai in pi-non p^

•••••....

aer nioli j bfertl'-t q^^lt + •
- err,

UM ao.t.it
^ ^Iterer oUeger. ich sehe mir Gesichterund GestalLon an. D,,bel mache ict Mr> r^nn e €/

' "" ''= "-" "-"—'- eel-.5r.„. Bieter Jun.e M.„.„,
sollte stualeren, iener pi;. fi.-

.™ -^ . .. ,

" "''"" ^^'"' '^^^^ --'^^'^^ P-'^tezum Pahullehrer, der n»i- + o n- i,
.

-er n ch.te g be einen straffe« Offizien .b. ...^ i,tjener Itere nicht Bankdireklor ep h^ + .--,•. r--. .-i^^or, er h-.t o le Glatze, die ich bei Eör-sen-
leuten fand, nicht die der .erzte und mr Ite in >. •."na .m; ite. ..m Arbeiter des .Betriebes
h It Sich vorUb.gehend i. .au. .uf. .; ,at die sch.ne .ölbestirn der Jun-

ten Lichter, ist ors heinüich. .enn ni.u, .aru. ist er nicht in der B.hn
auf die er zu geha.n scheint. ..dere .c.en, von derselben ..ngelegenheit

X -..le llim ich hergeführt, .uch sie uerden von .ir untergebracht. Ich bin der
entscheldenc-.e :.nn in einem „erufsa.t. Der - .ie ko.nt er zu dieser Stunde
h«?- ist nnch dem Lvuu und Dran .u seiner würdevollen Haltung Abteilungs-
leiter eines li'arenhauses, Jener gev;icLtiscr Türovorsteher eines Anv;altsl
Aus dem mache ich in „Invernehmen mit der Ih.tur, die .eine -lörperblldung
schuf, und dem Schicksal, das ihn. in Jestalt guter Kleidung einen Geleit-
brief ,:;itgab, zum Leiter eines ziemlich bedeutenden Industriekonzerns. Ee-
zahleii solche Leute in Person ihre nechnun-;en? Ich v/erde unsicher, ici be-
schliesse, meinen :ilm zu r.at e zu riiehon: '„'as ist das mit I eruf? ..ler bin
ich recht ei -ntlich xxt einem Feld der üemeinsch^^ft, Jor Verschr nkunf'

cles einen mit r,llen.

Der Beruf - es gibt zvrei, den eioen, nu r. em ich geboren bin rion -^n.-^-*- *j j "-t c/ij ' '' -H c. e ii*f)

.

in ..em icli 'rLecke. liuunca boide sich decken? Cevrins, -.^bev es geso?M-nTit nicht

oft.
. iü ...-.tur r:t'otet mich iilt cescJiicht'ii: n n -u . ^? ^in -..•->] +

Stark. V:^-s r.cll i'?h --17^ -n? Ich g' be einen p:uto2i leinmechanilrer r.b i^r^^r. ^

tsr geliört oiiiom rilteii iV'-ufra?-vi.nßgeschlüGiit '-n, meine elir^^-^lziCTft "^^^^r.•^

seh tzt nur einen soge.ir-nntfjn geistigen Beruf. Fela!E.22illIlilj:ir^

t

t

L-~

I
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^
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"(-i-^cn. iGu om la einer rx-raGeli-en •TM • o -^^^
entdeckte, dp.--, ich bepptit i- -p -> i •

ii.o. aiG ..uLuer '-o -,,en und eria rte ihr,
ich h tto o.i'.n Zeuc zu pinpm -nt'.-. p^,- 4.-, • ,Pinem ,iu,.n Goi..tlici.,n oaer ^.Lehrer. Cle sollte vor-

•n'''^?i! Um einen

suche, .ie :uttel .u. ct.dlu. uf.ubrin.c. .i.ht dar.. .

Pfarrer oder n.hulmrnn mehr j^u r,ch.,f.r,„ p-t-eift ^ov- . ^

—— _

.l::o jiot m,ai laich r,u einen li^chler in die Lo'nre.

vor vielen, „le ichs uoM uc]; bei den ^nde

nl.ht Mt d. V,,r.nl,,eun, die rOr den B.ru,3.e, errorderli.he Aus.t^ttu^c

Verhältnisse nic.t .bereinsti.u.en, die Verh Itnisse der intern und ni.^t
das Telent entscheidet. Wenigstens .un' ohst. .er mit vierzehn J.h^en üvr-

^u: bin i-ii rio]3Qj; einer

jii t...eher .ird, ist nicht gez.un.on, es sein Loben l.ng .u .leiben, ist er
err seiner .ittcl und seines rillens geworden, steht ih. frei, un.usatteln.

Dr.s h.t seine Cchuierigkeiten, .ber .n ihrer Ueber.indung erv^eist sich d.r
nr,t-::rliche Eeruf, er sie-'t, cnn er st rker ist rin oer ^-uf^ezvrungene, er
::.uss nachgeben, uenn der Glanbo ,-,n die Berufung Irrtum vrar. ::o gL.VL ist
0^-s freilich nici.t ir.ner richtig. D^r Eeruf ene unterliegt r.uch bei starker
egcbung; renn o.ie .oberlegenlieit r„uf einem Felde dep, -öam^ns ---^h-: n,- +

der Krr.ft, sich durchzusetzen^ gepaart ist, und vrenn der K mpfer ohne den
o9.gQl[\ VO n oben bleibt, /urfder Tüchtige bri-,uclit Clüclc. ;u .agcn: v;r>nn einer
ot'.vas kann, schl gt er sich durch - ist allzu beouem, i:X Jone heroische Un-
gerechtigkeit, auf die der faule Elcliter sich noch otv;as einbildet.

Kein Zweifel, viele stehen uf einem falschen .l:,tz. oin Film sapt- Die
G-eraeinsch,-,ft hat den Eoh^-den davon. - rjr- fügt sogleich hinzu: IVac liegt da-
r-an? Die Gesellschaft Ist gross und reich genug, um es zu vorschmerzen, vrenn

iiior und da, sogar v;enn in i/eitem umfang Kr^ fte bi-achliegon oder nicht auso-

rwxizX uercien. .iiemand ist von lir-tur für eine bestimmte Arbeit r.bgestem olt

•'Spricht er nicht Hecht, führt er frnde hoch, und schreibt er nicht a >}t

hübsche Tischlerarbeit. Geist, Schönheit, Erfindungsgabe anzubrinp-en 1«+

- (

t
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opitzenleiGtungen zuv-

n vrem vrerclon deiiii die iortschrltte, die
ege gebj??icht? Ich

liebst dUj der :ea?]i die Feder fuhrt

€e: Innere Befriedigung? Anti^ort

und flanzon prer.st

en -ufgev;ischt, viele Horb

5 iiio Teller r.ufge-

ie \:i.v ir dr.bei? Ich

e schmutzige

h^ üt

nti.orto vrohl

>3? '-'teine g^^schle^-pt?

e nein lebelang nid
9 ieh tr-t es ,^C3?

J i t s an d e re s ^^-e t j

gern und vrünschte, ich
-n. Pie Befried

dem
, vras man treibt, no

icung i^oiumt nicht p.uvU La

ndern von cer

gleichviel von ;;el

-nstrengung. Von Arbeit müde v.^erde n

eher, i'.t 'onne ovriss ist G3

zu erschöpfen, vras e.i

-ngenehmer, r.ioh bei d ein

inem gef llt

die Arbeit, rUe mir üHc/b^T^^J^^

um IJich'uOhl fühlen p-ehört nur,

^ nicht vor'ibergehcnd

ausgeübt -'ird. ,.bcr

londorn 1- n'^'c

enn

oit

elcße ..r-joit bleibt uf 1r^ f '-^

r.uer illi; o

I

1

ri

er\7 hltc und geliebte 1

nv _uch die
d St mich eines Tages w-ünscli GH: Geh zum Teufel I

v.-ill ,.bv:och.lunc. Die ,,,.. t.t, „ as sie konnte, um Ir.tLi.cr „ex. Berufswahl f"
.uszugloichon: .ie gekehrte n>ir die gl ..iol.e Freude .-,. der, die mei.or ...In- fgc ontspricht^-de ..n der vreit von md ner., .V/un.ch entfernten, .ueix wir I.on.cnert
in r-er Gene ins ch.-.ft sind nnchsiolitig und grossmütig gogenüber ^^r.en, die
auf fMsohen Pferden reiten. Der jung(j::ennch, der raeine ^iech-amg ber^beltet,

I I

sollte et ^nderc Is Eürocrbeit tun. \7enignten- diese hie.

zu ilim. -r h-t telef^-'T ert

,

dem *kuiiue2] .. u^.^.^undt.

•" T) r> p 1^ >", T)apier vo- ::;ioh -.in, .'"1
1

33t ni<r t

'^ und sich '.n-

nu •iah rait " i'-^n bes-h' ft.vgt, o •• »

^t r-n ^-.•r_

v-tgespr che iiit sei.:ien : x- on, ;;oboi er Ir.cht, Cr.-r^ f-.; n die "- or von

RO^.tnrn >r)Vo. ^T. ^;ibt o-^^nrn L^Tifjungen etvras Gr^- vuid ir-.n^.oinen . uf .

'"^ '•' wucrt eine Zeituug ou^eiiiunder und Guoht et;rr.s, vi.;] Inicht "

Vcrrni*-

/Uigoanzeiger. ,A. mich kü. .-t er 3icr VkWUAnA^ ii.:.:' t^lcl: -^r^ nichts

-Tariere n meiner JLelle -'bpivoiii rijc gleiche Kc.cl'r.i ;ht . Gönnt h" tten Peine

Vorgesetzten -ohl schon .Ibhilfe geschaffen. In 'Ilen Gesch ftsstuben in

llen Vrerlcst "tten, n-uf :-en Aemtcrn, in den _ ;hulen, *:borr.j.l nind Leute clie

zu ihren Pfli^^ton so trugen vde ich zum Seilt-nzen. Gie sc].l ^^un r^icL durch

Oft ;7issen jur ihre n chsten it;.rbeiter, vrie ungosci.icl-t die Fehlgestellten

rbcitcn. Viele Obliegenheiten oind mit unglmbljch vrenif^ S^-m-to-- -x

l-

P



SfJL^JJl A^td
15': ......

Ci/lA*x^
2

eine. loicUich cutcn ..äe zu v,:.lnser,, .„nn o. seine ....o Iguns, .ex.en .otz K

frei v.lto.
1 nst. ine breite :one des ..u.sleichs entsteht .ucli -P,r1.roh,

'

dass viele einfache Bel-ufe von Jedem, dem andere nic^.t .ug" nglion sind,
'

ohne vreiteres r.urcefüllt rerden.(^^^*^; - ,e können es darin zu etrrns brin- i-

gen und ihr Bedürfnis nach (^y^w^ ,rfolg befriedigen. Gutes 'uf fassunssver- '

mögen u.d Flelss geben nir .-ussicht, ...ueh in solchen höher stehenden Teru-
fen vorvrrts zu kommei,, für die der Prüfer meiner Gaben und besonderen Um- 'er

stÄ^iioe mir die .agnung zunächst absprochcn vrilrdc.

i:cin
^ ilm ninmt es, ;/ie man sieht, nicht zo r^chv^or, -.^enn eiiier ni^ht

seinen richtigen Beruf finclet. Vielleicht liegt es daran, dass es eben

mein Film ist. Ich erlasse ihm weitere Auskunft über den richti^an oder

falschen Beruf. Dagegen habe ich eine naheliegende Frage: 17r,s ist, vras

s^iKAM im Borui liiriolg gibt? V;as bringt il^m^hoch? Oder vms ist der Crund

weshalb der eine als Gericht sscli 2?e iber beginnt und endet, ;7 hrend ein r,n-

dercr, der vom gleichen Punkt abl uft, bald aus der B- hn sprirgt und gerades"!

wegs ein viel ferne2?6S Ziel erreicht? Spreche ich von Erfolg, hr-be ich anzu-

gcbeji, '..olchen ich meine, k'hre und ^aahruiam stehen unter -ndern Bedinp-ujr^en
\

als T'^gesbeifall der LIenge und Gunst, :^T\r\ Geld oder ein gleichzuvrertcnder
\

Ertrag den Mrfolg bilden, ist es v/ieder etv^as anderen. Allgemein nehme ich

an, dass ein Vorteil, der mir im Gefolge einer Leisturig zukommt, I^rfolp* be-
'

deutet. Aierbei ist mein Ilutzen mit dem der Allgemeinheit keinesvregs z\;angs-j
I

1 ufug verbunden, \7enn ich etv/as erfinde, kann die .enschheit grossen Vor-

teil davon haben, •.: hrend ich leer ausgehe. Umgekehrt kann eine Cache mir

viel einbringen, vr hrend ich dem Ganzen ac;,iuit keinen ..icnst erireise.

Ich frage den Ailm. .it .;el :;]iem ..uf; .'.nd vrerden die n^egebenen ..rten

des Erfolgs erv/orben? Wenn es mir um ulim zu tun ir:t, konme ich vielleicht

alt einem fJtübchen aus. In Lauben und Gefängniszellen entst:.,ndcn " oister-



Je£;futu
1r- -y
^

'^.

'ke eines rcliu^ -.ens

I*? ->

n

len

i

Aun.twer.^e, aeren Geltung ^g^^ j^

i^^t. L3 ist auch schon mal jen,rnd -l^ c.^ - ,,

"'' "^"

^ .e^.n,,Gn, nachrlem er .ich m einer ..c!

, , .

'^^''^' ^^^^ ^^^^-^-'- Ver.es3.rung nus.uar.eiton. AI. ..

. ,.
°" '-'^ ^^'^ '-^S» welthev-.nnt zu ...Men.

..-r die C-er-chichtG dos 'ortschrltts P^n - •"' ''" ""^^S verfolgt, rindet, dans mehrGutes Oder das Gute leichter vorr rt^^eht .
, ^

^l'-ieht, onn o.s in voller .ZurCstunp Ge-plant, ver.^uoi:t und r.us-nf",,„+ ,.. , t r .^ •''^- '^^ ^'^-^^ ^-^^ Jr,^hrhunderte sr^ln .-ichnatürlich '-.uch viele ^^n n r-'no >, , .
' "'' bescheidenen, zur Höhe führenden .nstl.g. ^,

Liegt die Gach^ "n-tln- co .+ t.
^-^i^gs .,n.

.nötig so stellen slr.i- -ipi^v ,..t^ „..

r -. ., ,,
• ""^® '-^^^" <^es Erfolges e-f«. .-•

Dur i.eif,,ll führt zum -uhm. r..^ GoM i-„^t -„.. •
b

..
. .

,

LT la 1 u.o juo um uiä die Wette, :-or.. r,^ ,^pVj, i.*
ni'jht v;eiss, vnlchcr I'i-pIs •.„ -^ ,,••-,. • * . ,

'

^
'

" '•'i'^''^'^^ -^st, .Geltung nr-nr. Geld. -Pi^t t-blGin von öon belaen r ..j, ^er eine ..nv>.M.. ^^,„^0 u-i-o.^.' ^. ".'

Hoo ..uoiisoji, uie oinzu-
,
.setzende Anstrengung. Der eine ^ m von " .^ :,u u- urd -

-, • v. i^ u . , US ür,i t nic^t vor- '

v/ rts. Vor -•';« y .•'.->.
v"---..-, ••„,,-, — , i•^'^'^ '^le iLbnehmer und reisRnp ri,-,ro 'iirckli- i

chen .... ;.erk u. ,m. De. r.ingendon dur.h Beispiele Ermunterung zu

^
'

Cobon, ist leicht, ber gef -hrli.h. Ausn^h.en des .ufsti.gs sind in Pülle
da. Sin -iedr' ölten sich in der Vergangenheit, scheinen si^h abe^^ .^^t
für die Zukunft erschöpft zu haben. m Fun sagt. Arbeite .0, als ob du
keinen Erfolg hrbcn vrirst. An iere versicherten .dr, so hu denken, sei der
sicherste V.eg, der,, L,,folg aus dem Weg zu gehen. Vielleicht h^ ben sie Recht
und mein i'llm Unrecht.

u
Ich lege nei-.iem Filni en jünstig>ljtnn Fall vor: Ein f' st r.it göttlichn

Umsicht r.usgstatt-ter Ordner h' tte die Ilenschen nach ihrer vorherrschenden

Anlage eingeteilt. Die fär die und ^ie korrorliche und geisti.-e rhr-rt v ^

gabten, die grosnen Tr.loiite und die nur Geschickt r^n Vo -r-n -rn i.^o - '^ *
^ ' ' '

'
ii oesonci ers ^

.^igkeitr:'^->^ur-'>Gn. l. '.'oroen oen entnpr^^hnnnnr -ni-^-rr. ]^-{^r7(:,jj ^u-pf ••i+ - f'
**^ ^ ^ ^^ V-/ »^ Ä ' &

1~

SO igt, w tvS ihr könnt! • . j iilger ^t mc:,chü ich eine undreise UTA ZU

orraittoln, v:ie die Untergebrr.chten sich bev/lhren. _::t/ m-n mit ihnen - f v

8
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den? Cind sie vreitersekoniiaen? Tf-t in;.,n sie auf bessere Posten sreferr^cht, ha-

ben :.ie sich durchgesetzt? Oder /^^ nie nncli ci-enem V.iUen oder dem der

Vorgesetzten VJgNA/Cs^^ finde, ^lle diese 'Möglichkeiten -ind erf-;:it

Einige ^-^.ind, vras sie v.^aren, andere sino oder hochgestiegen 31-

Prüfe- ich nun ,"ber, ob es die \.eniger begabten \7aren, die zurilckbliefecn,

und die Talente, die den Vorsprung gev/annen, so stelle ich fcrt, dass die

Eignung nicht anAl/^n Erfolg, das Vor\7 rtskommen nicht an das T.Jent gebun-

den ist. Es ist dasselbe, vras mein Film mir enthüllt. Co sage er mir doch,

v/as für den ;.n::tieg entscheidet. '..• s gibt den ..usschlag für das Vorvr- rts-

und rochkommen? Yi'enn der einzelne allein für sich Tirkt, nur um sich zu be-

t tigen, nid^. t um seinen Lohn -us den :: nden anderer zu empfangen, kommt er

mit seinem Tr.lent aus. Es" gnügt, Cutes zu schaffen. ;.ber das ist ein er-

dachtes, der Phant .sie angehörendes Beispiel, .'js hat mit der ' irklichkeit

nichts zu tun. Las Leben stellylen oinzelnen in die Gemeinschr.ft, von ihr

erv.-artot er .'.nerkennung, von clcr ''.onschheit empf ngt er den Loim, sie 1' sst

den Ctrebondon durch ooor -reist ihn zurück. v;ie steht ps damit, mein Film?

Die F'-gabung entscheidet sicher niclit. YJas sonst'-' Vielleicht komme ich

dahinter, \.'enn ich die Leute, die von dem Ordner vorher auf die Arbeits-

v.l tze gebracht rurden, . ic es nach ihrer fp-chlichen F'highoit angemessen

schien sich selbst überlasse. Icli gebe jedem frei, seir^en V/eg zu nehmen,

und verfolge, \;as aus ihm wird. Da wira es denn oficnü- r: Der ..onsch, der

in der Gemeinscl)-' .ft vrirkt, und das sind irir alle, hat drei, die ilim zur

eite stehen, drei ngel. '^elfon alle drei, ist sein Erfolg sicher. Ist

einer 1 ssig oder feblt er i^jOü oder lassen ihn gar melir als einer im Etich,

ist sein Fortkommen r^ef hrdot. Dann hat er allenf-.lls etvras vom Eiück, von

besonders gübstigen Umst nden zu erv/rrten. Auf sich verlassen ' aim er sich

nicht. Eie drei -.ind: Dr-.ng nach oben, naoh vorv/-' rte, dp.nn F' higkeit, sich

.,, o + piien. und schliesslich Gabe und .illon, "snsci.on um sich
mit Llcnschen zu steiien, -

I er

XTele
>

i

0-

r

«

u ballen.
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Eci mr.ncJien ::onschon scheinen r.lle Eedl.gun.er, des ^rfolsos abfüllt 2U
%

I'OI]

seiD. .10 können etv/r.s. Iliclit nui- sie nnh ,^-fonu._ sie, ,.ucli uie r.naern r;ind cirvon '

'oerzoiigt,
num trfut ilmen viel zu r<? i c i- r.n+ ••

ß. Z '"''" -UP,zuko™en. .ie stellen slcI. gut
niL ..ndern. .ber iUeiö^U^i^^Ä«^^ Thr^pTo-rt•jr*'«^**'^^^" J-fi3?e Leintungen v/erden von Ilen-
nern gerühmt, rier und dp nind - no i,. <,-,.. ic. ..e, ,.ind

.
nn ize äic!,tD.:r, die sie nur zu benutzen ei-

brc",uehten, um ihren Wer- 7v, rnf,r.i,o-n i
•• vn ..e^ zu machen. J le Leute sagen: r>ie müssten viel -..oiter

^

Co xhnen .,n u lur.tvertrauen? Soh uon Cle .ich- Cie könrten alles
erreichen, -..-a. .-.ndere --ansehen. - _ ie . ngeredeLen hören ufne...... ..d ge-
schmeichelt zu, sagen jaja und lassen alles Lein Alten. Der Vorwurf t-^im
sie zu Recht. Es fehlt ihnen a. rechten Vvillen, vor. rts zu hor.:r:on.

'

in
Film hat nicht die ..ufsabe, ihnen Vorvrürfe zu n.achen. Er stellt nur fest.
ES gibt eben beschauliche -;.turen. r.s sind Jene, die begabt, n.achdenlclich,

neissig, r.nst ndig sind, aber <^as Leben in -Röster Jedem anuern vorziehen,
f,

Cle rissen, r;as nötig vr re, un sich J.ochsuuringen. Cie müssten si^h in eine
uei]ie .iit 'en .nuorn stellen uM begehren, ^:enr^ sio loslauf on, ^^^ nv^.te

ans .iel zu kon..eii. D-,zu r^.bcn nie nicht uie re-^iiignte lleic^unc. ^lo vor;rLo- T

heu 2)icht, ,-Glchen „ort .n h^h^n .oli, nclere hinter sich zu lr.:;.on und die

i t

|

i.n vor ri\ zw dui'Chi.iu 10 • nuern I :: n, -io ^^^olber orrefclnn

er --c-nu; 1 i-r

Ih'Gr ' "ijon

das /,lel: wc'.rum aber voi^ Ten nr'o??n? hr.ß Lobon ist

\7;.rum "^ ie ^lOi.ünG Seit .n ei^e uuirätze /nrvi.r>ongunf'' setzen? i
•

r^-'its davon, l^^enn sie oni-^stens sonrrG einen daj.iit n"tzten, d-, s sie sich

se.'.r ins Zeu^ lecton. MeiiK.nd verl^.nrit es von ihnen, niera:.nd fordert sie

auf. ,chtoll auf r llen Gelten, vrenn sie sich vorcIr> n-;ton. Hein -in '.lei-

ben, -..o :iG sind, ^^ht es nicht vortrefflich so? - ^s ist unn'-t?:. noirjhon

vrenschen zureden zu \rollen, und Mc.r, dass jein-,nd, ^ - m es ;.n inneren Trieb

fehlt, nienand den Rang ablaufen vird.

Ich nel^me ^n, ^s --ei nir ,.idor Erv.'rten celun^-n, einen der .beharrlichen
r ,

UD ::ie ;;ottO 1 ^ U rr^nnnr^ '

um nicht -^u sagen .!• -en oaer Eeeuenen, zu b-uecen, ::ich den/HenscLe

11.

:u-

im

I

te

n ein-

zurelhon und p,n ihrem l^/etteiier teilzunehmen, ber der zweite -o-^'-p.. ^In^-el
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,
t.r lugt nich nicht. Er stell

r-uf. io I

-> o
'^^n i^i^e u^'unu^c. wer mit ihnnr)

^ -"-icf' mit rioî'i jh sehen

h ri T]

? I

/.rf Dicht clio OrcinuriP'

ei-

muss sich so bonehiion, irie e- ^^i 'v^5 "-Le Go za -.ouscheii lu. st.
z..ure=he„, l„ae„ er weit zaHiohbMIM o.l«, ,„ .,<. „ . .

» ->'=' ^ci» o.eii --.itt, -,0 hin i >hsciicn in aen Gesell3chp.ft.sr<-PPln r^o ,

,ebe-,.r. n ^-
'' ^""' ^«^S.'^-^^'ter oder -J.tor-

.,,. „ , .

''" '-^'"^^^Seorclnete. so 2u l-,ehr..cleln vor-
vur,,GoGt/;tsoii] f^ern pefnllon l---on v, - ^ jip-

21GJ1 uiu llp,n'en .'.nrocieii, dGim r]- nn -p-hi .
' "

"'""' ''"'=" ^ae Bxoh, er nuss ^s üötise freu.d-
' ^

lieh, .Chi g,..,r .It Gcl.er.on foraern, o:eie...tli.3,. -.ber .uch ,^it -...
u-g .crscLux.on. .r uuss -„-le el..r der niederen, zugleich

aber auch aus el.er übergeordneten .olt .ein. D.s ist sch.er. .ohl d.„ ,er
es von I,.tur h.U .er unter Henschen fort.o^.en .111, ,.„ .uoh wenn .r an
dorn befiehlt, Vorgesetzte, ie .ollen richtig angefa.s.st sein, .ollen .ie
nicht von ihrer Vcrgesetztenschaft Gebrauch .r.chen und den .ndern .us der
neiho .erfon. ::rseben, r.ber nicht zu untorf nig. D... . ro vord chtig und
missfiele auf die Dr.uer. Nachgiebig und bestlarnt, beidos" zu seiner Zeit.
in da. Conne bleiben,

,

ber nicht zu dicht her,-.n.reten. B.-.s Gefühl "er Ueber-
legcnhoit, -^.ie dem ,-,ndern nun einmal gehört, r-fipcon h«-^ r^^ ,", .^i.Loon, üer oie eigene ünLop-
ordnung nic^t zuviel streicheln. Es ist sonst n^'-^t -vr- -e- ^

' ' '' --ubii loun, oine
üeberzeugung •..•r.rm halten, dass r.n dem Vorgesetzten ..ü- i m- . + , .i-oo.ij .ai/Uo ist. onrt int es
schvror, ihm in die .'.ugen zu sohKoicheln, von Jen r '--;, - .„ •:;,,

rede zu schweigen. .Ulo ."iese ,.nv;9lnur -iorGr-t v tr. ri«-^ >.„„ .. .-

Gotzter, ::uv ^Uück ..ber auch nur ^onig Untergebener •-
.r-, lein ,,^^„,

.u g-1-n, i-t Mer nic-:t so'^ne Ccche. Ich viederhole also nur, ^ans nit

::onschGn umzugehen v/issen ...uss, -er in 'er Geneinsch- ft soln ^o^^t^n -

die Gabe hat, bositzt l-v cIgi. :: ^p,eh oi.e pra....volle rtütze

'd

r

u

11- i

1

-1re n

sucht, er
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stGhcn, i' :,cn ^.ucli nur iw

-i'uniuensf3] rn zu vi'^e V».
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}1/':rscheint -nmocüch. I-h ::iTl

rnnr.nt, T'r
Tu

r- n. r n ir:t Pf ^1^5 rumisch pebon'c n, das Ki n n n 1 rth t r»

pelt, iiiciit ^reichlich, sondern

Iten don-

hart. o5e hab n n- G 1 p

den Tisch schlanon, zi

ren« ..enTj sie '^uf
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^a jG G V/eicht .-lies i
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? e

ein i^rüsses ^'erk ins Leb en 'i;erufen .erde n in solcher Titan tritt

G-eld;3ebor oder spric-it in einer I n>vernf^.rrni
nn\amJ

un o* Di e op,che muss sr»^

vrindig aein, ,.cnn(lLu nicht n-chgeben und

vor ^)A^

on se]:r

j?^

11-

(' as seford-rte Oeld berilM^. nn
;oll. Derselbe L'ann ist j:ucii der richti

Zu- i

em
0*0 ^

' r\nn jemand ^n din t'^e ri'nes

grossen Unternehmens gestellt oder ^u:; Leiterr> PI nn>^ 'teilung uit viel Gn

Leuten p'cmpciit 'werden soll. :.nr> m-s'f'^oenmensch gibt von vor^n]n'orem d "trau-

en, dass die '.euLe ihm parieren \^erden
, "..'enn niclit j:'.it r^ut nj cinnn mit OUS en

orten. Golbstverst bdlich muss er r.uch die not

Ilot 1 sst sie >.j icli (yvwvj

ige Cachkeuntniü h-^b en. jur
nGlRUGen. Jedenfalls ist eine Eefehlsnatur oline Sach-

kunde für das Inzuchthalten vieler :iensch Gn geeigneter als ein Fachmann



'^'^^^^^^

icn, ...nft auftretend una mit rnetlor tlmno ,•

llrtur rn-FnM
tihiUG.

.

le andern, die von
-^^Sev. loi^en, r.tehen hoch im Zurs -ie ip, p, ^ -

auroh seine ;i]tnm-i- -t
.

^ ^ '^'-to... t, sexn v.n der Person stra.len.es "ic .in- et.asaurch.uset.en. ,;ie .enice .r.eiten allein, .as -i.d d^n. ,

einzelnen voU.r.c.t. .enn ^io .^icl

" "" '^''
'

•ae oich zusaramentun o.er vereinigt :,;Prnenum Gin „erk zu vollbr-ino-pn ,-;..„-,. '
'I-'- j-ijosn, o nn .ard Grosse? rifv-no n

„ . ,

^xu..fc,es acrous. D.-.nn munr, .-ber einersein, uer das G-r.nze leiLPt „nd r,,.

-^ einei
i>-t, und, .rboi.en viele rait, eine gerinr^ere -n-hlvon Leuten, aie einer umfassenderen vorstehen -

,- -vjrotelien. .„'.er aen üntergobonen ^ind
•"-i-t.- ..rx, Solu,' Ollere, -opinppr.Q . v^

.,_ , ^
'
^-iingere, .ber r.ucli p.n sehnlichere, nuch

i.errsohni'-turcn, die dur(>h hrQn„- , ., curch oesonaere inst- «de .-.-cnötict v,-uv.den -i-', „™ .•o« 'u-ut.ijj 3.1 an um einen

I

i

OX-

f
?.en

r

„ ,

"°'' " ''^-" "1 »'"»""B sehrJtoj ,-er,ioi,.D..U o...uc,U .„„ ..e„ ,ue. ...e„...re„ Be.e.a.,.o„.c„e.. .„..eilen 1.1 ,Hs
.Vieren .... eln.i.e, -., ,,,, ,,„.„„. ^,„„„^ ^__ ,,^^^^ ^^.^^_^_^_^^^ _^^
• « ^ ^ . _

Ig sich °

deutlich, l: fügten die ...ui;..aer.den sich«..« ihnen. Ohne .

ac.ru. beerben .ussten, .urden nie bei den Cpielen zu . uptlincen c^.^cht
und bev/ Lrton .iah dabei. Die r,nrieinsch -^^

^"st das ' l^^n^t ^-ot aas i^lemont aieser lü.-i'tio-nn

t

|ra

k

kleine -n.hnung i.t endlich gepr"ft, dr.s G.ld ngoi, n. VoSnx rort£:;chen
rr.so ich .ich, ob ..in Beamter Je Anführer .ar und ob er ei... .u,, .elter
seines Eütriebes r.ufräcken rrird.

*

^. rcn.t., Vor.ut.^ steho ic]. .u Fon.ter und seh e, .^ ie die rr..,,.« ,,,
Xirche oo:-..i. Die ei nen /JJ^i/^^f n.^ch liiikn, sie tr _n >leine veis^^u

zc L ohej? in der i: nü. Die in ent vi -pt-fo,

büclif.r ItDl/sich. Einige eilen, nderc schreiten Tei

%

il-

I

nc:

n Gellet-
OJ

^'U Cie h'^beri ^ ' '.n
'

Vipoesi j .1
1

1 •
'

.
-^le voc meinen Pf Im.

2^nn IiinrLlii, die ^n:•v;^n aüi?oiiin. Sic _ höror •»-'^nh-fnA

SGji.^ftr-n : n. üor ümst on könnte j .7-

-^•-j -IG Gj-

"^^ncii ..X

}^
o...n-

o Ji. ..:'.jiir r.ls 2v.-3i beobachten.

Film z-,i:;L ..lir, ''n 'ieviel Grenzen, ...rui-pen, Verbunden!: it-n ri r nnschen

stellen. Jeder goliürt mehreren r.n. ::; nolio lieben idcrt

forrjht ^'' Verden, at:rr^ r^ls Cl' ublge. Ab

i'iit rn-' rn zu.

er 'uonn sie sich d e T^ r
in.-^chaft. der
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Elbollout
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e entzieboiK f^Ji ^n '^le in di

Cl^-ubon, una v/erd

e L^rosse Geiaeinde Jepor
ei^ gern ;,ufcGno.

3 de niciit
iTi

aic sicJ

n. Lie y.nliÄii^er der 1

^ ^'^ir j-tzt df'^s teilen, unters.-^h

^oidcn Gomeiiiscli^ften

Jien. In bei

cidGn nicli n

den L *n "t r t echte Fr

nd doali haben die

ömmigkeit, beid^

"^te.-f e

ur '. enig, von oben gese-

sind Cott v;o]ilgn-.':^^^iiig.

n 31 eh ii

genhelt bringen

it reuei' uro :chver-t tek m^ft
ie sicJi noch heute

ei aele-
rei-

nes Ordens. Er ist

-m. ;^^(l.^-^c ist stolz Ji r,ie geln sei-
'"^ ^ie gobundon. .11 oo bilüaen

le l^ide n ird d?:.]?an gerüttelt

ie einen Teil seines 17gesen o •

gen seiner Gruj.pe mit dene

oder tut ein r.nderer, r.l s vr ren die ^tzun-
Liie:

keit zu einer

n der ersten gleichberechti
Cj ' •

uemeinschc-ft ist ein

uch die Zugejiörip--

•ittel, d

sein der Persönlichkeit
5

ü.f;.s stets unsichere Celb »jtbevmsGt-
^o

zu festicp̂ n 'J5 kp,nn r-ir nicJt
ruiiigt .rieh, vrenn e

recht sein, es beun-
in .nderer sich um eine fremde 1 n

seinem Film keinen Zutritt hab

erscheint lair fester, \1

e schr.rt. Lv- i ch zu
Qt-

', werde ich sein Schvranke n nicht gev/ahr, n,
ur 1 r

,
.* Iso glücklicher als ich. E. ist schvrer, ihm d

gestehen. Sind die Anh nger der ^ndern Grupp ^"hy^A

y liim das zuzu-

ALer sie unter meinem \olk

L fort, mag es noch angehen

rrandeln zu sehen, reizt mich, ich b

tlg. V.'enn ich mich
in unnachsich-

8

dagegen auflehne, über\7ind e ich raicl * •

Rüi.t, der nicht •ufgeht. Er '.-?'.rtet

'ooh es bleibt ei n

nur
:

uf die Gelegenheit

Von vielen Seiten vrerde

y sicii z\i 'feigen, r

em

, .o
n auf s Volk, auf die Ilenscliheit Ceilr

v;oi'-fen, i.^osse und kleine. ::he ic h mich versehe, bin ich v

•^mse go-

on Mehreren nefan-
gon. Alle meinen es gut mit v\iv

o

• n Icht immer sc
•y •

eint mir der Zvreck -.uf der
Hand zu liegen. K? lun bin ich ^"^eboron

, '..erde ich in ei

Von iiun n hat aer Staat ein Auf-'e auf

ne Liste ei nge trage

iüich. Er besc^i::tzt r-üch, stellt r 1

n

din^s c'.uch seine Forderun.en Ir friert nie" t ob ich •.ill ouer nicht • ij

ganz so gebieterisch ist die lirche. Auch sie hat o

1er-

icht

•r-»

11-

^u~

.em

ine Liste für mich b e^'r^ T t

I

1

Ich k:.nn e;ingotragon -.rei'dcn, /oer ich mur'-s ni 'i. ü • ge ir-h r^r,^^^ i.,.i3g ^.^j^

u nter Umsfc ndcn Juriicks'. tzung in ::: uf zu no'i'on. ..Iso ,cr' i r> erteile ur I

•.achtoile hr-,bo ich mit mein^^m ^ovrissen :b zumachen u meldet sich

ter der Staat, ie Obrigkeit. !::i IV r. Tag:s trage ic: 1 G inen bunten ^ock le



"^SUa C4MJL ,i/iv YmjU
r,o

, .. .^
ur^,enomia<.n. Die .traprsen zu erUmgon, wird nlr slaichter, seluct aas L'-ben p'fifh,.rT.+

aer mir zur ::il'io-pimo- Gop <-iv..nc. , . , .

' Vi
. , . ^ .

^ ''"'' -Bruf, „'.»ecl'o

liebe -^ le i; tur, ^Qlo 10]. '/ii rlen r«., ,.-

Vw-

M n T

r.T\

'-'0 it LiiJKUJQ , rie P'Grrrlp f^r,1r.Vr-»n ?'^« »^-' ' >»--' /j,^JL'i-tt; .-'UJ,'JIi.Rii iPTIf^r^Tirin •--?/-» -J^i fu.n ...Gn.cJ.nn le ich AUs.si.x>ache uud Ect tf^-MP bic- 1

te«. ;.lloin clU OS keinen Cpass. -.. rohlen aie .ek.u..te«. E:. t^nto^.^ i,
^
^ ^

ei.en Vor.5.., ... r...uMsoI.,n und Liebe i. ae.ne S.t.ung „.,.. Es.e ich '

.-in^^^-
Plei.oh. ich erde «icht leicht vorzichto.. E. ,-,t ei. Verein, der- 2^/. „t-

^^'

en v'ird. E<i

bohren erleichtert, voil os von den •Itglledern r stlioh betrlel-

glbt nicht., ... Menschen ..elbon, .ofür es nicht Vereinigungen, V.rMndun.eri
Verbnde g' be. Gie helfen rair, besser und vorteilhafter M.s.uüben, v.-..:, nir

^

allein ..m Enöe sr,uer v;i.
. lio gleichen Verbindungen diesBoits und jenseits

.:er Grenze reichen sich die i-nd. '-o vird die ,.rboit noch günstiger. :ie Tlter
era

rzu en meisten dieser .:;usa...enfügungen -...:,en Jederzeit of fen. . :o v- .,e .cir,d

zun chst unsichtb:,r oder unv.-ir-ksr.m, sie r.ind nur dr,, -enn ich ,,ich in bosLl, l.-'

tor V:eise verhr.lte. Eie Rechtseinrichtung ist ein gov.. .Itiges nt-rn^v .„ n.

beschftlgt ungez-hlte Tr^usende in jeder .rovlnz. Es k.-,nn geschahen, dass ich
Zeit meines Lebens r.usserh^ab ihres Seilrings bleibe, .'ur ,.onn ich mir etras
zu Bchuldoii konmon lasse, bin ich von ihr erfasst und ihr zugehörig. Tn ao

.;indhoIt steckte ich im Verband der Schule, sterbe ich, " be ich nlt mehreren ^'

Vereinigungen zu tun.
:
..r riianiel bev/r.hre mich davor, lange dem Verein der Pa-

j.^«

11-

~lU —

ei

ticnton zuzugchören

Bei jedem Schritt nuss ich mich versehen, d'ass ich nicht in die Gchlinge
eines Verbandes gerate, nein Film soll uir nur noch ctvms über diejenigen /«a<M

4



• lul.

itglied einer •?;

lere. :^ugehöx.igkelt In ir.oin Beliefeen gestellt ist. Ich kann,
ClP.ubonsgomoinsoh.ft oder eines I ildungsvereins .erden. _ch .us. nicht. ..och
es dr ngt niich, meine .ufnchme zu betreiloon. Ich r me auch allein durch,
Will .ber nicht. V.^arum? '..s treibt michV E. vurde r.chon deutl,-ch. Tn .er
Gruppe bin ich et rker und meiner selbst sicherer. Je .ehr Vereine, desto
mehr Lest ti.ungen. D.,her hr,be ich zehn -'itsliedskarten von ebensoviel
Vereinigungon. L.s hei.sst: Ich habe nie nicht. Br.her bin ich ,uoh .eines
l^e^Gs oft nlciit gev/iss.

ich uerde in eine Kirche gehen. Dem Zufall ^ifmm^:^ ob ich
die -'.ichtung nach rechts oder links olnnchlage. .ie Kirchen Iv z^^ .loht
viel, ::er ko..mt. V/.r durch die Pforte geht, „ird eingel.osen. n,, -^^^^^^
nimmt nie", :^u^, -unik llin:;t um rieh. Aber -.s i.t hior etvras ..nderes 1,

in dem Opernh.-.us, mein Film. ir. ^hep.ter vrarde der -"lick nrvch vo.-n -o^

iOl--

üGP'f

r.n

it-

ircT

i^^ r 5
T r o '. t GSh; . us , 1 vu -fülil nacii cbon gehobnn. o.er ..ül-

tun-, nicht ilirc Woite ^iot nir äou Antrio. . Dio l.eB-^hm ^tohen, Mo .inceii.

loh ordne midi still oln. Im Thnnter -^b r.^ Zuschauer. Dir Eüh^ :' *

Irlobnls, JIg or.vor .'JitzondGU erapfin^^en e 'j • in u.or ::irche sind die G ste m
die Vcrc^iistr.ltiing so oinbo-^^rif ig n, d^ '^u ch sie u

_ .?-_/»ma ein

> J .nzG

ict ihror Il-ndlun •n , ::iG r.ollen betGn, ::ucik uma i^nester Ifjlien

il:nc2} IiilfG, Lie Leute ^-r nn^i
, um ri\ rlcn Gesang tGilzuiJu^^ in un ) c; tcr

iL! u ]]ürGn. Aber jcdeL- ist ;.ie icii ...itri . I de

v^

il^

und liüre tli iJ ern unr 1' njc dr.du:_'Ch rit von "^n^!- 1
6U-

1 aes

o n SOI G doli für "T n 7TI nr.p r^]^ ^.-,
.5 j.e «ui!

?' n el^
em

be Iv^ I. j un n L'ili.i t mich uf omou ,,jjo le

niciit friir f il er mir uner]; ("blich o nint

3n dem

n per Z17 ^r>-pr.n

I

le

briri-n ich Opfor. Icli 1 .3 g( ^^ :.en :Tird, ivi- hnlt r-t -. 11

*te. Ich

o<-*^̂ o gl^^i^^J icL .-I

ii i. :.}p*"' '^ '"^n 1'"' 1j
5 "^enke: /.u rclio Verl n'-^t

Op fer 10 koi.i.ifjn nur ruf ndcre wci.^:e ein Is fi r oi(
I 1 1"ael-

st tte, Dr. US lu ie Kirch ondienor v;ollGn lebnn 1 ".'ir» V n >^1>'>
1 1 j
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Im allgemoiTion Vnine Anhündiguri^on „ie dns The^\ter, ^ber ,u^h

ZugmiUel, GOp:r^ nt

sie gebr'u/^ht s
.T-e-r^e uno rücksiclitslo

, renn on rirr^?-,uf • nkonmt
i.:i.'~ in Film rQ£;t mi-h n, CTlG V'"^"^R?^.1 ;nn7 -i- -

n zu beacliton, Vlelleioiit vor-
fllt or

tiStc.

CLr'r.r.uf5 --Gil er sicli i in Zu^^chr.uerrp.um mit meiner U;.^.gebnng bosrih'f.

.11 oll liier- gibt gg te uere und billi^Gj freilic3li ruoh '

l' t
Pi-

lo

vrie der jaeini^e niolits leo.stG n in ^1 ;o fl'^nV r. Vor Cott nind v;ir

gloioli. Die ::i rcliG ist eigentlicli eine Gel

unten r.uf suheben . Aber dr.s Gl

egenliui ty -e)i Untersoliied hier

oiclii:L?-. ohen in yxl Errnn oL er durchfüh-p-
•n nii rj '

bar ..n kann li\ uer Vorhr. lie r.lles Mögliche cblegen, rior Dünkel CiG IS-
sens ir.siit siah eine V/eil e c.ussch.'lte n

5
dip Ueberlegenheit der Stellung

r.n

hinter einer M" ske verbergen
, ni3ht hergehörende Grundsätze 1 ,

r '
• c\ n sich zu-

GGliütten. Aber v;er Geld hr.t, dem 1 uft es ins Gotteshnui nach. Er sitzt

nicht hinten, ~ondern in d er ersten Rrdhe. Von i.inte

str-rren die Leute her. r/enn der Priester

n und von der Ceite

, :"ie ich nachher gevr-ahr vrerde, üb

Ird

er-

hfiupt jera; nd ins Auge fc^sst, RUckt er n;>türlich eher nach vorn .Is 3u den
^ •

li intei-en B nken n Film meint: Für die voraere n ist '"er Kirclienbesuch

ein Bekenntnis: Auch v:ir sind hier. ICor.imt -ucli ihr! - \7as bedeutet das? Coll

es helssen: .ns liegt daran, dass auch ihr den Gegen der 1 röinrai<^kclt em-

uiiser

pfangt, oder: Air sind hier, sind aber nicht sicher, ob ;:ir glauben dürfen. '

Die Gemeinde gibt Vertrauen. Um es zu govrin-oen, locken vrir ^uch durch

Beispiel, uns im Glauben zu befe. tigen. - Kelücr der Aeichen denkt so. Aber

manche mögen danach hano.eln. Ich uill ihnen :ber nicl.t Unreclit tun* Gevrlss

gibt OS viele unter ij^non, die so gut vrie dje Armen cias Bedürfnis haben zu

beten. Doch dann '/Ird :•/ ,;ohl so sein Dio ':eic]ien kOhiLien uüjir hur, um zu

danken und um Erh.ltu g ihres guoen . Landes zu bitLon, die .Aemen, um dem

Höchsten eine Besserung ihrer L-.ge r.uf zutrrigen. .. ^r von all 't^-en ''en-ch

?*^

11-

3u-

Dld

le

en

mag Gott so vereliren, ,i< mein Film es forcert: Ohnu _:.cksic':t :.ur .uroeil

seinen .. illen unter uen der ..iiiu;^cht stellen, für i.' Ute danken, 3 et;/

noch im Unglück erkennbr.r ist, sich verpflichten, die Aul ^ Ott rTv-M —
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zrJilen, in.Lem man :i5-0 bei d on :]Gn'^;olien uoplnioTi t/ v^n^ nn-f T^ '-r'.^ -r^firto-n, "'-g

ein:'^'':^ nnT)ot zu ^--^-llen: Lir-bc Mo KenscJien! V;iGVielG r:;ji.u üur Lior, zu

bitten: Er^ulte, vas ich Ii'.be, ci"^ i"-^'-^ melir»!

Kurze P:'.use> pp.nn s teht der Priester aa uiiö nr^riclit, V' hrcncl ^"^e- Gchirei--
' ' • ' I I I I — . . . ^

gens iTird r-ir be\ai -t, cu.ss selbst die .Ltille hier iliren oi -Den Golir.lt

h' t. Cie ist schwer, niit Gl^iuben Uixl Erwe.rtung t^n^e füllt. Jeder eiiizelno

beteili/^'t sich dari^n, indori er den I'.und h' It, Jede Ctürun.p; noir' t TiT^d -.oi^^ol

GedmTr-or) "Wr.s nun?" zudem de"^- rideren le^t. :'ein Filn /-;' v/enn einer

r.u iner -ndern Stille in diese k no, stieGse er n.n clen UjrLerGchi " /ie ,-n

einen Stein, dem er niclit . usYrei'jjhon hr,nn. D-^.rj \ :er :e"-^e Inli<at, er i t

'T 1 H"

hp.lts

IgkeTt, voll 'ipp Golini.o norer, ^-^^ jo^"'en Augenbl^ f^^" ''-.^r^ 'ufent-

bcnutzon, um laitK ihi»em dott ZvrieBpraoh zu hi.lL^n, voll r^er '.'urde

der Ge"foeugtBii, voll Ter Gevrisslieit der Erfc.hrenon. Cie ßind gevröhnt, ' ,ss

dem Gesang die Predigt folgt, sie halten ihre Kr-' rtung fert vMn olnen

Schein, "r vrird eingelöst vrerden. LIan muss nur ein -.ronig Geduld hr.ben. Es

ist eine Stille nicht wie v.ie ii.i ";^'c\(i oder in einer leeren Ütube» Es ir^t

das Sichbeherrschen vieler Iilenschen. Sie könnten jeden Au£';enbliok zu neuem

Gesang rusholen oder ihre Stimmen laut er]. oben, um zu rufen, vrhrend ihre

Gedanken Gott r3uchen, bez'.ingen sie sich. Diese nur ^Kf^AA-y^ vou scL'.chtor«»

nem R" uspern und etv/^.s Bevre&ung unterbrochene Scli;. o: ^:cit -i^t den heil--

samen Stoff des Glaub^.ns -'.n jeden, der 1^1 er einen /-temzv<^ tnt. "^y ^tmo u-

veroicht ein. In der kurzen P?:use, ehe er xj.'icster spricht, .'c: e icl. dem

i.öchsLen n her. Ob ich sonst £^1 ubi^; bin oder nici t, jetzt bin ichc. Ich

brauche mich niclit zu nöti;;^cn, mir keine Gev.-- It .nzutun. Die Gemeinde, die

Gemeinschaft reiclit ^\\.v ihren Glauben .uf der Sch^^'-sel des Sch^reigens.

.

Der Priester beginnt. Es ist ein junger ..unsch. Ich denke: um wirst

mir V7enig sagen. Was hast du schon erfahren! Du i - st gelernt, ich packt

nur, rras von innen kommt, nur ras dir ngehört. - nir hrt eine angenehme
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o timme gerr.de cUe, die ieh nie] t leiden kr.nn, iveil sie durch Verrilirung

führt. Ich könnte abschiveif en. Aber ich vill zuhören, um otwp,s für meinen

Film zu hc.ben. Er spricht von dorn Segen der Sr.nftmütigen, von der Gnade der

nachsieht. Er legt nicht Übel bloss, vde v/ir Unrecht tun, ;renn wir mit r.ndern

streng ins Gericht gehen. D..bei setzen v/ir vorrus, dass bei uns rJles rici-.tig

ist. \Iv.B ulssen vrir denn von Pichl^igsein? - Meine Lieblingsgea-^nken. Ich

pflöge, -enn ich Worte höre, gern uUiin oersugucken und zu stöbern. Wenn ich

der i.eigung folge, stelle ich f^ st, :-.ss der LIann seinen Vortrc^g sorgf Itig

ausgearbeitet hat, .renn er auch so tut, Js formte er ihn im ..ucenblick.

Das ist auch so ein Kniff. Aber \7as ist schliesslich dagegen zu sp.:en? \ver

seine Gedanken vortragen vrill und nicht zuf llig die Gabe hat, gut aus dem

Stegreif zu sprechen, soll sich vorbcreiLen. D-s ir,t "cflichhoit der ...n ge

gegenüber. Und ;renn er verbirgt, dass er gefeilt hrt, und so tut, rls flöge

der Gedanke ihm soeben zu, ..at er auch Eccht. uss sei?: oe sc r^ le-

tcn, i.ie sie am Icichtcst-n, m sichersten eingelit. lc-^ höre lieber einen

der seine ..orte zu erln-on scheint, als den, --^r nie abliest, ^ir .u-.g mich

t-uschen, tut ers nur geschickt. Jetzt sf.gt er das „ort verrückt. . :; n

h'll '.en :.ndern dafür. Ccr andere hat von mir dieselbe Meinung. Co gorr.ten

die Leute aneinander und befehden sich, "ie sollten einmal versuchen, sich

für verrückt un^: r:ie r ndern für vorn^^nftig zu halten, ""o

mitein. nder - uskonnen. Lie Idee gef 11t mir. Dabc3 rde ic' wieder -.^

zept gcur.Iir: In die V;ir':lichkoit I;ineinL;reifen, von , t^^or

Aonnt und vorsteht: ^>m-ft fc r.nlt. Tn-p iin, hör .^.ödn^^r verla L
* ^ ^"-r' r.i_

..teile. Von Ter er • u.sging. i.r üü..mt zu jederm-.nn, :tui- Sache des Geringsten.

urv.fjii sie bes^'er

;-lle geben -cht. llachhei/ lenkt er dann "i in ^a:ine .^nfli>r;t oln.

:o gehen viele vor. s is I, nic-'t unger^-MnT^ t. iaV^r^-v^'t^'O ' rvi, r'r^ c 't

nrnT^ nic-'t. "' n kann os ^,.;loun 1

den sie Is Prediger I ^ -, ist \-Irklich nicVt ' 1.

i nt. icv ilr.iin,

:; elie, aber darüber lin-aus ]]• t er Gr.'dr.nkcn von V/ort und G^^Hc^^t, ^p -^-t > r

>- •-; . T '^JU-
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v.-leaer bei S n-rtmut und ßeligireit. Ich uerde il;r. rucl^ hierbei erastllch be-

Sleiton. Folgte ich ceiiiun unbiblischen, s':,raiei,t r.^lbi;-.v-,vm on t^on

vrercTe Ich r.ur. Dt.nkb-rl-i t, "ii- /.nstr.nd unr' Go^-t.igkeit r.uch drri r.ufnehi.en,

vrorr.uf or hinauswill.

Ich unterscheide mich niciit mehr von .^en r.ndern. I^-; bin r-fRorksnm

v;ie sie, bereit, nich von .lom jungen Mann belehren su i-,..sen. ^c-.büi vox>-

gc/;s ich, weshr,lb ich eigentlich hier bin, meinen Film. v.icTer.n rieht er

nicht? i;e.t er, rrenn ich ihn mr.hne, ^ .n rie S; nftautslehren des ref^i-ors

nichts einzu-jenden? rtünöe öer ..• nn Kir unter v'i'-.v .-.ugon gegenüber, '•" ste

ich -chon, T;as ich zu sagen h'tte. Selig, ja. .'.ber doch nur, renn nichts

ruf dem Spiel nteht. li hmen alle sich Sanftmut zur lichtschnurl Cie arten

nur, dass ich meine Z^hne bedecke. Dann passt os ihn'-n, über mich herzuf-l-

len. ,em .i^.t d-jait gedient? Der Schöpfer will, dass ioli IdIh und nioh Lei Ge-

legenlieit sculL'.ge, um mein Dasein zu sichern. v:ohl dem Gemüt, das sich selig

fühlt. :;eh dem T.Ienschen, der daran zugpude geht. Das ?;ürde ich oln-.-nTTl.^n

vrenn \7ir allein v: rcn. V.'ir sinds nici.t. Vfir sind in der Gemeinde, der Gemein-

schaft. Sie hat ihre eigene /rt, zu denken. Es ist nicht nur so, dass ich

oder \;er sonst et;ras gegen S-.nfthelt einzuvjenden hat, nicht gut aufstehen

und den Redner unterbrechen knjin: :'orr, Sie haben Unrecht, rreilicli ist e.s

unmöglich, oem 1.1; nn ins Vfort zu fallen. Aber in der Gemeide, unuur den vieloi^'

deren ich einer bin, unter den dichten, zucl'tvollen .allen h'-t or nicnt Un-

recht. I.ier, in dieser Stunde, rait den Ged-.nken 11er bedacht Ui." -^eT^rvft

vrer kann sagen, dass Sanftheit nicht wirklich Pflin- t irt. unter den ..nie-

senden sind sicher viele d^.von überzeugt. Ich muss ..uf sie i-c^c^asiciit nehmen.

Vielleicht sind s-ie die ivlaren und das \71ssen auf ihrer Seite. Ich krjin

niciit dem Redner zuhören, vrie die L?-.ge, in die ich rlcTi brachte, als ich in

die Kirche ging, os gebietet, und ^.ugleich eine so sciiv ie.-Jgu ^...-e gercht

n

ontsclieiden. Hein Fim verordnet: Lass es hier und jetzt bei' nft:utl

. In " ilm ist gl'ubig, or kann nicht nders ,-'^in, er r^ac^t nl^-t rinn ^y
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über kolfbliltige, b^uuiikenvoj le Uebex-^luc^-^^CGi^j elio. or seine inuiis bolcannt-

giüt. :.' ißt n^i.türli^.Ii, froilich '.uoli von uor ^of lirliclioir Arglorigkeit clor

llr.iven. ZYrnifel nirri i-iin fromcl. Er glanht gorr.dezu. So ist er., vrenn ich

cJlein bin und ohne Druck, ohne UmschvrGif, sc .lic::t uncl tief mein Inneres

befrage. Jetzt bin ich g?.r in einer Menge* ein Film, zura Gl- üben bereit,

sieht viele Gl'ubige um ^.ich. V:onn einer uiiri dei^ .Dimere dr.runter irrt, der

nicht recht z.astii.i.it, ^'Or xia ül'.uben .r^in^t, ro -ibt er '-- jedonfnlln nio^'t

zu erkennen. Der Schein nprictit ftlr ihn. "' re er z^eirelvoll, vr" re er

schwerlich hier. ..erfen vrir 'rJso sein Gev'icht zu dem der andern 1' n.bigen.

I^ ,bt dr^s-^el'^e Re^-t bei rajr. Und T^r» -Tr^T-t n^^^t --rnnr-i, ir»^ ^ohf^ ei'-:ent-

lieh niclit zur Kirche, '.ill ici: eine ^.uf ^^uch-n, in icii ciijt..' r.nuern i^uge-

brjilt. Aber ich bin hier, nic-'t niv. der Priester hr,t \\^'^\\ nnen.

Icl' l^ur.chte ilim gern, i"ch billige r.eine 'orte. Ich öj'^rne i.iein Chr der

. i ...ilsbotschr^ft, die er nr.ch dem Amt, dr-s mcn ihm übergab, den Versa-nnel-

-.en spendet. Df^-s vn2?f:^-n' Ich nicht nur il.m, r.uch euch. In eui-e Gemeinde

aufgenormen, ob eingeschrieben oder nicht, nvapfr.nge ich gern das V-'ort so, t%

;-ie der Priastor es meint und -ie ihr -^ anerhenr,t. Ob eing^-r»>-r.-? nhoTi orior»

nicht, ich bin Jetzt, .'.n diesem Ort, einer der ourigen. Ich bin -li^cklich

v;ie ihr. ::ine \7oche, bis zum n' chsten Gonnt-g, i'ird die frohe V.'jrhung df.u-

ern. Vi'iederhole i-^^^ '"^ ^^ Pn".nch, -ird sie verst - t >: Vefestijt "er^-'m.

Ich gl:.übe nicht, de.ss ich können -..'orde. Auch gut! D-nn i-'-"', - ich hier

erlebte, in '^en Grund meines Ich sinken, s .-ird bereit oin,

ilm zu erscheirion, nf- ngs h' ufiger, sp tor rii
"^

ehr und

uf meinem

r z

treton. Es bleibt in rereltscli- ft. "\s kf-nn nicht vnrgn-sen vri^finn, ich em-
j^J

pfing es in der Aenji-e. Diu Masse befestigt es in mir.

Ich verlr,sse dr.s il-.us. Die ;-,ndorn gelten lir dn.s Geleit. Viele gehen

gesenkten A upts. Auf meinem l'ilm steht: Arhaboner du!

In den Zeitungp;on /Vs/V>^) U'icl im lündfunk -..urde es verb-reitet, (yVflCVl^;)

• ' '-•»•^<
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r\uf dem grössten freien ^'latz ü er Ct^dt üoilte mii liF,Gli.nit o0.g eine Volksver-

Gr.mmlung sein. EJn iDokaiiuter lolitikor, von dem mrön in Zukunit viel erv;r:,r~

teti^, vrürde Gprechen. Icli nehme die Gelegen] oit vrr.hr, Volksgemeinschaft in

der Politik zu erleben. In der Bücherei schenkte der Film mir Of f enÜ^orunc^en

aber die geistigen Arbeiter. Auf dem vreg dorthin hatte er die B-ukunst vIb

Cchöpfung von allen fär eile sprechen lassen. In der Opor genor:s ich di e

Ilusik Is Massenerlebnisich v/r.r im Gottoshn.us, mitten im religiösen Leben

der vielen. Unter freiem Aiiiviel vrerae ich beobr.cLten, vl"e si9>f rieh eis "

Zellen des Cta-^ts, der umfassenden Gemeinschr.ftsbildung, benehmen^ Das \Tird

in diesem Zuspriimenli ng das letzte nein, v:oran ich meinen "ilm heranbringe. '•

Das erste, was ich zu prüfen habe, ist laeine Person, r.in ich es vrirkllcli,
|

der sich dem Versai.mlun^:^sort n hei-t, ernsten Sinnes, stolz 'darauf, da ich

dabei bin? Ich gehe zuar sozur:'..gen einen Forsc]iun'::s!Tog. Ich hönr>t.o '"^ort'-on,

dass die Sache riic'^ ""^•^'^önlich nichts .-.ngeht. ..bor so i ^'. -s nic't. -'

r

ich iii die ' '3hü.' -rstrassen des „Ir.tzes komme, umso mehr Aon-^^h'-n h.- ben die-

be Fichtung \7le ich. ,. r mich sieht, :''irid"t nichts Besonderes -,n nir. Icli

bir///^'^^'Z^M>^ ' f nor von denen, -le rirzugehör^n. Es mgg so s^fn, ^.i-^^^ n-ft

der Absicht, bei der Gelegenheit otv,*as zu lernen, als etvras Selbetverst Jhdlli^

ohes l'uft, dass ich zugejiürc. Ich bin einer desselhon Volks. ' ie Auffor-

derung, zu ko.-eien, gilt aucl^ '".r mich. Ich habe mic' ^^;?^ ^i'^^ier' von solchen

V' '' .nr'taltn^^gen ferngeh' Jten, uer "^io*"^ Absonderung; Q^f^^ "^ehler, "^ s

Vers ümnis empfunden. Icl r unruhig, . enn ioii mich r^usscl^loss^ /^^^^^ ' -.

Zoiclien elrer Pflich tvergessenhe j t. Der Ruf n "'.le gilt j . 'F ont~

r;'^*^'t- ?'"^t nrigphorsam.

1 /.j;.n vri"'!. Ilioh st^rt

hrenr^ Ic^^ jrtzt goho, Y'^^^9~^ 1
^''-

.
-"^ ? ^li ^\:

• ^ I 1 ' <

gibt .Mein GoY/issen ine gla-^Le iustiiumi'ng, d

üiv-^rli'^upt (F beibin.

^ bin. F - /;Ti

S'..t>^ i.ilr, jrioijj - ilm. "-n -ere ir.' ""i
^..-,b? olks-

gemeinschaft mieu nich_ts n? Ich bin stolz darauf, r- s loh ihr an^^^höp^^ ^J^v-
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neinp. ich eine allsoiiieine Verpflichtung, nlcli ura ^Tle (^ffnntllchen Ansele-

hoiton zu kümraGPn? Durclir.n^ nl'..':t. Idi gebe ^-o^,. (^fPt^ zu, rlass Vr.pr.r.nm-

lunsen vrie uiese und hnliche für ö.lo rolltlBche lUllensbiinun^ des Vol':s

•-Iclitis sind. Mnn liört die Leute, die an der Str.r.,tslpniainr' botnri.:;t sind

oder es ;.er-den uollen. an lernt sie und ihre Ansichten ken-oen. ..as dem per-

•;önlfchen A.indruck sciiörft nr.n siohf;i-te :.ls aus s^druckten, selbst aun den

für Cell r.unufunk gesprochenen Reden, äle ::inslcht, ob sie es ornst mei:oen

oder flunhorn. ,;) lr,o; '„'F.rura liabe icl: bisher nir^iit riit;3r,Tir ,.>,+, ,, , ,,t_

lielt? .ür dr.R richtiei';- bin i o^ iümer zu haben. Tu sagt st ::ölur,t. -- -,of

vichtig, solche Golo^ienhej ten ual^rzu/ielimen. K.-ttest du '^eine Zeit? L ^Iiorlic^

": w lu.t imncr Zeit, lilcht Zeit Iinbon, int nur für aie Ausr^uo da. '^eshrlb

drä;jkt' st du dich? Keraus. damit! Kieltest du ^idi für zu gut, Einzugehen?

Etvrp.s Aehnliohes mag; es sein. Aha! Du kamst dir zu sebilaet, zu aufgekl rt

vor, et\ms zu tun, vrobei du dich in eine Reihe mit jedermann ßtellter^t?

..cnn ich in dieser Form r.pfr,,gt -erde, f 11t njr schwer, ja zu s-gcn. Gag

es '.nders! i7as auf 'Jen Volksversajimlungen geboten ird, ist für alle be-

stimmt, G obilciüöe und Un-;.:,bildete, V.'issende und Kenntnislose, Tol?en und

i;insiGhtige. v;ie es so k-ucelit; I -.s Iliveau v/ird durch den lüeörjorten bo-

stiLimt. Was er fassen soll, vird in kleinen Stücken aufgetragen, aber auch

fi:rd en, der schon an et;:as grössere gev/öhnt ist a/id nur j.n ihnen Gefallen

hat, Losh.'Jb .r.ochte icli niclit dir.cei .:ein. Ich erfuhr, s gesclivh ...f an-

dere Weise r,ls durch Redenhörcn. ..'z ;.-urde mir vor> j'-c^-nn meiner ..vt \\\

der mir zusarrnnden Form darr;nboten. Es hat dich • oer uocli nicht befriedir^t?

Hfjin, Ich freue mich, dass ich heute ö.y.^. allgemeine .lost niessen vrerde.

Ich ging in riich gekehrt, konnte mich s ein und empfinp- so vom Fii m

die Lelehrung. Jetzt hin ich uf .^nm Platz. .. ie vreiuP' ""»^che ist f-st be-

setzt. LIonsch.e'n, Menschen, novreit das i.uje sieht, Label ist es eine Viertel-
1

stunde vor der Zeit, uie für den :.nfang festgesetzt ist. n wird etvras r-n^*- ^'

ter beginnen. Ich stehe v.oit vor: 11 tz des ^ndn-rn ontf-^rnt. t- .-..-,7 •? .. r-de;^



^ ^.\xHf4e^
169

loh ihn nehen und einon Jindruclt im Gror^r^on ipvlnneTi. Für nn.r^ nhv .i^-t ^iiirch

Lautspreoher g-sorct. Die Louto ura -Uih ntelien in iiercelben :.r,;: .-Liuig le

ich. Mein Filn ^eig1> es r.nclers: Die r.us oen v.DCern und mir geüilc.eLe iün-

heit ißt in Erv;r:/L^tuug eingekeilt. loh k?inn sr.gen: die Geri]ein'?c^-f t -'ly^d

dadurch gebildet, dass vir '-n da^^^^olTje rienken. ' onn eine halb^-^ '"illion

Leser dieselbe Zeitung liest, sind r.ie : ucli geistig zU8f..m].engesohlossnn,

U'^d doch keine Einheit. Da^s t-ir • iot» zu- on stehen, uns r.ehen und

vrinsen, v/onit Jeder im Augenblick besoli ftigt int, nr.n rr-fr^vt -..r^ ^iT-rr^riori^

schluHR. D'.nn „ih^rle :/ '-^e brj/i2^ ...i^J-^on ...In, —
-. -;ie sonst ir;t; vms

sioLtbr.r juisai.u.'onh lt. V^enig-oenn ist Masse in diesem Sinne etv, 'genes

bereit, durch das Ohr gemeinsr.me Eotsch:.ft zu empfangen nr\([ '^ch unm-fttoi-

teil /on eineia M^nsnhen kneten, i^pr.rbn-^i-nn
^

i^ n--..n gev/i'nschte Form brin-

i

^ n '11 lassen* F:/ ^-o ich eine noch grössere ::enge zuhir.juuiün, die j

einer Str.dt, .jlnes Lj>ndes: sie '-önnen nicjit auf oinmr^l zu;- . r cn^oin.

hner

si^: _ibt es • ndere "litle 1 ^ r Einflussn- hme. V:cr ihnen soi^mn if-nio-p -nf~

rir^r:r>vt, braucht niirinn dann '-^^clt t- - .\uge zu sehen. Fr kan^^ ''- uer-^nsc?'l ge

machen, andere für sich sprechen ujiu sciireiben Ir.ssen, '
-ni unsichtbar

bleiben und doch r,ur die ::oiige i'irken, er kann sie ge\7innen und zueigen

nehiiicn, ohne von ihr gesehen '.'u •-erd'^n, onigstens '-^'nn ^-n r- ^^,~< '^' t "einer

I^rscheinung nur .Ux ..enige fallen lassen, heute ; uT die, muiv^cn ui andere.

Aber 7.U solcher Bearbeiüung und iJroberung gehört uann mehr lieit. • le 'len-

schen, die der Sprecher sielit, sie hat in seinei ,nd. Darum ^^nri die

grossen VolVsf nger meist Menschen, rür. r-ich v'^'^ Z'-o'ggn und oft vernehmen

lassen«

i

Ich frage den i'll-o '.rum h''.be ich dr>n on r^h v-. rmjuer *um

meinen ;.ngehenoen " ithörern bisher kd ne /ufrKrks it rfonr^^nnT-t? '*Tr. ^li^"'

ich. Ich berichte si ni(-,, .rie ich otvra ei ^n j^aogei uunme und je^zt

mein Gesicht ansch-'ue. rie sind zusammengr/rürfelt, r-s crkst'tten sind sie

r.us L den und Düros, Junge, die der .elt neue Form gelten möchtnn, unrl /Ite.
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Ehe sie sich riavon machen, werfen sie einen Elick hinter das ::or.mencle. Hie

sind anst ndig angezogen, alle. lUnd r.uch Elocrante dabei? Der dort könnte

ein G^^neral .^oin, sein^frlrgerlioher feiner Anzug ^Ueidet ihn fremd. Ich

sehe au3h noch ein paar solcher, aber nicht ^.iele. Die Schlichten "bei^

•.:icgen. Von eitlem Gebahren wie in der (üper iirt hier niciits zu spüren. .. ir

.
lle haben die Einstellung nach vorn, nicht vrie iiu 'Theater, etwas Schönes

zu hören, sondern bereit, uns von et;: V;ichtigem, Heuern in Gest-alt bringen

zu lassen, lllr : erden nicht geniesscn, sondern etvais mit uns machen l^-^v^.en,

um dann künftig selber zu handeln. Y»'ir stehen hier nicht für uns allein. '.7ir

sind Abgeordnete aller derer, aie sp ter und andersvfo dieselben vorte ruf

sich eindringen lassen, sov.ie derer, clie diese Schulung schon Jiinter sich

haben. lie Gemeinschaft,, in die ich eingepfercht bin, vrirri nicht da(3/urch

zusammengehalten, dass vrir zuf'lllg Karten zu derselben Ver nstaltn-'g kauf-

ten. Uns rief, der bald spruciien wird, und .vrir kr.men. Uie meisten hr.ben f'.r

öiose Stunde eine lan„ .'orboreitung. L L_uen, die '.. rklichleit, '"ie 'Tirt-

schaftlichen V^-rh Itnis^.e, die geistige Anlage i^pV'^n in V'^r^^n^ l^'^on, ob

er den bekannten edner mit ustimi.ung, ..eifeln oder schaner Aolchnung er•pi-

wartn-t. Ich gehöre wohl zu den :;enigcn, die vom llrd ]i<.rgebIa:3on ind wie

*ein Stück Papier aufs Feld, vre es nun fremd daliogt. Odor sin- ^^o^r --tp Tr»i-,7

Dann gleichen sie mir darin, dass wir fürs n' chste zusarimengesc'Vvroisst, ver-

schieden n :d doch in d'or G ...cinschaft eins sind.

Die Leute 'hH^/t^Q^^^ unruhig. ^'^^--^^r-z^-x^ ;ine v;»jlle von Unzufr-* it,

weil sie warLen müssen, v l?^t sich übprs Feld. Ich r^ov n Ali'^''^«^^ r'.r^-,-,^^ q.t

• <
I

er

wundere ich mich, Tf^^niger vertraut mit dem Gebt-l^ren 'üej. Lu^i^^ii ^.en je.

"je so, '.rirddarüber: Ein grosser Ilr.nn, 'iner, " ;r mejir isL

die Leute .gen, ^^'^^
/y^j^^^^^f

'''*

nj?ht böse? An^^ i^"*- ' -^y usle C.'\r^ St^-n n.n
"^ -^-on^-o r. a-v grollend. ]ilei^r.nd bcach-

n unci

' len? Wi'T-n nr»

tct ^ . (i^^^^^^PPf^^^i^I^T^'^^ I t :rrolg?

I
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-uf doia i.uedne:Mplr/&7. •.ircl os 1 ig. Ds-s Feld irird IClr.t:'chen und Schreien

,.lno 5rrL eliier da vorn dor Redner, ole ruf mi •')'' T' Ut^r, ''^n^lnr! -- ? n j_]ij^

n-fnlit r:u Wort Vo- ..p^ ir^sscn? Y.?.
'—

t^^t 1- L-utspreclier, I-lino 3ti] r^e. .uhic

..nredG n die ..un^e. Dr. -/irds still.

o

Ich habo rteinon Film in Pcreit^o^r ft ^-(^.'r\^ r:oclp.nn j.pT: - '-p^te V.'ort

des Recliiors damit oinfr,nge. I3?; eiss sofort: uiosei- " nn gewinnt mich nicht.

ocino Art liegt vor mir 'ufgesc' lagen, ie vrenn sie einen S tz bildete und

dieser stünde in grossen Lettern vor -lir. Ich bin (jV^^Hv><) ein soh] -'-»-.ter

Bürger. Connt vnirde ich mitgehen, ich uurde ihn l.innehmen, den Redner und

sein \.ie, statt zu versuchen, über dies Wie ins Ine zu ' ' j. Es ist so

einfach, so Iclar, so gross, es dringt zu ::erzen, man m u s s es r;i rnv.n-n.

/uch ic}i glf'Aibn, '..-(--inn ich ^u '^'n n^n-nri --tri^o,

nur, dabs ich auf mich zurückfalle, auf me.in i.ch, .ur me

n glück, '""^- liige, '':t

- j.j.!n. una

wird klar: Ich stelle abseits. Er hat in la V:-3r:er gebadet, iio'GZung

die ::onschen zu Ilci'oon, zu mehr als Llonschen, zu Vor-die-?^n'''i'''-pn-Gesetzten

mncl-t. rr h^^^t ^us dem Becher getrunken, dessen Gabe die üenschen wissen

macht: sie lehrt den einen, .rie er zu sprechen hr.t, dass es nicht zu einem,

sondern zu dem aus vielen Binen zusaiamenge tzten Olir klingt, iner spricht

und so natürlich, -^Is hörte er nicht -.uf, einer zu sein und einen als üürer

zu haben, ./enn er aber mir gegenüber vi re, im Cafe oder boi sich sa ',:' us,

spr che er anders. Auch v;enn ich fünfzig ::eter von ii.m entfernt ;; re und er

die otir/uuC erheben müsste, um sich hörbar zu m-.ohen, spi^ohe er anders, ie

zu einem, nur lauter, "ier aber spricht er verdickt. Die Ton'rellen gehen aus

seinem ...und zu jedem einzelnen, ae einzelnen üind ;>ber nicht für :,ach, sie

sind ein zusammengesetztes V^'esen. Coli ich s^ .gen: ein üier? Aue]. .rr- chen

sind in einem Cinn Tier^, Dies steht den Aonschan, ..us de-^on es zueammengofügt

ist, n- her als den fremden geflügelten oder vierbeinigen Lobevresen, As ist

ein Aensch, von dem ich ein Teil bin, ein Aensch, den ich^b^greif e, nline^
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G.nz,«e.,,che„, :U,,==.e„,„„e„ r „r„,,t. ,'.„ol, -.o„„ .le lel.e s.-Icnt und

seines I„„er„, ,Je lo~t ,1=1 ,, i:,„ ,„„ ,i,, , j,^ .„^^^ ^^ ^^ ^^^^^^

nicht, der almun^slone i

e

nr^nimensch.
^ io ?X\ ^e ist laut, In -Ir^e ni

oaer

e
nicht uurch Soh^lltriohtor -j-r.alihin ^'o^^..^+ .^ ,

^.raft zu jedem Ohr finden. Sie ist voll V;::r^e- I^i^ ^-oi.. . .
, ,

.

^^^ '

^j. «. j. .
- oii.n, - ^ loh bin,

aber n,uch, v:as ich euch .chul... Mn. Cie :.-tIrcle l.,.gv:elli., unnatürlich
kram. ... ii:rer Cachlichl.eit .eruen, wenn Ce. Ho.nor nicht aie .ö.„...n ',.

nede von ..n« zu ...n ..:en.ete. Er ..richtet go....en, .-Mt n.chae.,clich
-uf, belehrt,

•

Is wenn ei. Schul^.oi.tor in n<.nr. Tuch nr.chl se, i-^t r;:/.r-
licli, verlGtf.t um\ ::erelzt, erschiittr^-i und b --t >..v,n,-„^ .

gona, er trucht ur r;
. ..cu.g i. aU Vorc-.ngen^.cit und erhebt ^.-^r ...

vol^ :. aie Zukunft, or bettelt und bittet, f-n^^ert u.d drO i, -.ler

li--

em
d eil- ten Ton und Klr^-np-,

17.re C2? ni -n v"! 1 -T r. Secenübor, vnlrde er or^ründ: 11
_ n.

1'^-^ iVn r -
j n 1 ^ r« .-, % ,- ^ J.

V^-U. viil OMsr nicht. ,: .e i-.: _, ,,en i^n, orfor..htn .. .... .,.,, ,,„, ,^_
hj^ndülte iiiu naoh Gobühi-. I-Ujr ^c^mn -r> rT?--f^f .i-r -..., ^

muss spreche«, d^.ss ,^ie.olbo,-, .--^t.o .-, ,.nen pu.._,en. I)r.r. v.-.rr t mi, :-r Pll:r:.

Rr .^.chl-^it mir vor: atb rMch .i.. t mehr der r,ti ae hin, höre n.>^t r..Jiv Ins

^

Allsemeine, .,chte f ,iac, rr^. er nagt, .i, _ .cbt or -..'-n Leute? ^^1, „.,«„

spricht zu vielen. Auf meinem Piln er'^-^-int, ^lie -.i« • ip, ,- ., .

der Reclncr-an der .'Spitze, die Ilonge hinterarein, -.t fPhrt, nie folct. Dies
Reden int schon ein I<,il der führerloi..tun£. i:r bildet .~,oln r- .r, er exer-
ziert

, .. ent.l.kelt i.n Hörer i^illen .nd a.hors.m. ::r l.^t dun Lnd .r.u
dass Jeder, ,:enn es darp,„f ...Vn..t, .^n. '^-m. ,- _^^^^ .^^^ ,,.^^^^ ^^^ ^^^^^
Leute braucht und sie in Gefedir führt, rerden sie nicht fortl.uför,, ...p.n
sich nio,,er stunde erinnern und .uslrren. s birtnt -.-

-'^non.
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:ti dienern Au-enuliclc ?. -t er cerade, vrie nc'ilecht und unlvMtb'ir clie Ver-

h'ltnlsse Gind. Er brinct ö-*^ nüchtern herr-us. Ihr :.lle .riGst, dass es so

Ist. Ich berichte nur Bek^uKiLes. Er mult, vras ist. Schlecht nuss es sein,

vrenn er die GedrrLckten befreien, sie rus dem üngemr-ch herausführen 'Till.

Jeder hört dn.s gern. Es int e:err.de öp.s, v/T'h er von einen .^ur Leitung Beru-

fe:oen erwr.rtet.
.
nders soll es -reraen. ::?'.l)cher iuit darüber nachged-,cht, vrie

seine L-ge sich bessern könnte, ber keinen Ausvrog, keine Lösung gefunden.

Der Redner gibt c.uch keine r.n. Der Bedrückte denkt: Vfenn der Crosse ^^-nn den

nndorn hilft, v. ird otv;c.-f uch für mich ' bfallen. Es v/ ird natürlicli

cuf Kosten derer gci.ün, die Jetzt gut gestellt f.ind und nicht klagen. Der

Redner fasst seine Verhoissung so geschickt, dass die jetzt Glücklichen

sich nicht bedroht fühlen. Sie mögen denken: Wer v. eis^, woher der \7under-

mann die :iiLtel niLinit, um seinen Leuten vrohlzutun. i.uch ist die Rede so,

dass man r:ich vorstellen konnte, für rlie Besitzenden \,erdc sich in oer Stun-

de der lleuordnung ein llebent;"crchen • uftun, fr^^urch das sie il re ^"^ "^^ebtcn.

rog.^.r Zahlen führt der Redner r.n. 64, beweist ö*ii? lipp und klr.r, da^s es

ohne Unrecht gegen andere möglich ist^ Es sind sechsstellige Zahlen, Cie

drei letzten "iffern sind nie Nullen. ' r: 'st - Iso genau berechnet uivd be-

richtet. Ic'j kenne die Vr:rli Itni^'se niclit so, r!a«^'s ich etwas einzuwenden

h'tte. Dazu mü:..ste man viele Tücher nachrchl .;cri, "ier if:t niem- nd in der

L' je, eine Probe zu machen. Der Redner kann also beliaupten, ::as er will.

Wie bei der Predigt •..ider-pricM ^\) i^or, ntlich ->''^^ ^ r± fm

Augenblick unwiderlegl±blii/X. V7enn ich /eitor ^^'tgebe, finde ich fj.üL in

jedem Satz BchaupLunj-en, üie e1iJenso:_/-. '. falscli v,ie w-\J|r sein können. Tür den

Redner sind sie unerschütterlich% hierbei v; . oii: " ;r Film. . j.^ zeigt

mir, -'ie "^cr Renner die Unant' r.tbrrkoit ^p1ner ^nr»t.o ^irr v^^^r^^^-^^^.-s^ ^

braucht. Es i.:>t .'>o, Ilic/itr, ,,<jiter. Das i:;.t die -trkete Versicherung.

Er geht auf seine Gegner ein. V/cnn -ie hier sind, vrerden sie sterben ^



174

oder lach.«. ::r 1 3st kein gutes lau.r .n ILnen. I^r vorsagt i::nen Jede Gerech,
tigkeit, raehr, er vermeidet jede Andautaiig, durch die man rmf ,en Gedanken
ko, ,.en könnte, in allem Solumrfe könne . .:. otuu. wei.s sei.. Die vielen
Eorncn, ,,n ^Inn.n da« gLubiee Zuf. ..., i,n Llutig reisst, urden glatt

••bergangen, jene Es ist :,ucli ...ndors, es könnte ..nders sein, r-.n r,nirr nnter-
sclieiden.., bedenken..., :.l3 L:ntschuldirung geltnn lar^.en und wie r:ie alle
heiBsen. ilior heisst ns- Tel .,1^, i,.t .Jies in Ordnu..g, all.s .u Mlllgen,
ick bin klug und liebevcll. Die dunklen .unkte am eigenen laoid v/erdon un-
;..erschl.v^en, ö^v-^^v/ird so sckaell uq^geureiiö, .anp; sie einfach nickt zu

Gesicht komnen. Eer .ock des Gegners rird nntor .de Lupe ^cno. on ,,n,--!
"

leine S^ch.-.-or, r.reit hinge]:.- .1 ton. ^rster G.-...dsatz: Gei-^hti '

("mi^ 'reiten

- c: ^un ,:i. t

exnscTu.l't is;

mr voi

jeder

'. nt verl^o-

tc; " oif r.ll könnte den ii cl jpnen i.crer d.r'.ra,ur
~ ''"-

"^ ^hten

'^^''
- 'o^xi i T, , .r 1,.,-c u'..^ :.al(.><j i.ezei't

n, aess ein '"

n "ig Coscli rtsl^ute r.b-

wenoüii, :iin cie ihre '" -o/l oi.ipfel.len. Cio iot gut, die d.

nic^ L' . Jte dic:^ '.er nicL L .: . uf, o-n Gegner ' n:3usr6if ox..

In (Inr- W" hl den T:n<-r»--:nr..r;rnr-r] 'iel. .ni

ne 1 0, '
'^^ " ^

'

-
i üJi ::ein
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"inter;t
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hr^
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v vrieder,
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ein Strahl zucken, Furchtbares geschehen. Wiederholung ist der Hammer-

schlag der Einpr- gung. Was sagt man von Anzeigen? Erscheinen sie das

erste Mal, werden sie nicht beachtet, beim zvfeiten v/ird flüchtig df^rüber

hin gelesen, beim dritten aufmerksam, beim vierten mit Neugier, beim

fünften mit dem erwünschten Entschluss, beim sechsten vrird der Wille zur

Tat. Eine ähnliche Folge gilt für die Wiederholung in der Rede. Ob ich

will oder nicht, ich pr ge mir das "Verschlacken" mit dem schrafen _sch

ein. Ich vrerde es im Ged- chtnis behalten. Der grosse Mann sagt es so oft,

dass ich den Vorwurf, der darin liegen soll, zu glauben p.nfange. Der

Eindruck p.uf die Menge ist unverkennbar. Ich nehme ihn ?;ahr, wenn ich

nicht den einzelnen beobachte, sondern das ganze Feld mit dem Blick um-

fasse. Das wallt und wogt, das ist Aufruhr in der Masse, Empörung im

Menschenfeld. Es liegt in der Hr.nd des Sprechers, wozu er die Leute

weiter bewegen will. Ich glaube, den Schrei der Menge kommen zu höl7en.

Durch Murren und Murmeln wird es vorbereitet. Sind das schon Vorstimmen

von Rufen? Ja da sind sie. Man schreit: "Nieder! Nieder die Volksver-

derber! " Die Einförmigkeit deutet r,uf Verabredung. Gleichviel, die vrild-

heit und Fülle des Gescl.reis 1- sst keinen Zweifel: Der Redner hat die

Masse bezwungen, er ist ihr Herr. Der Sturm der Rufe schüttelt auch

meinen Film. Seine Bilder zittern und schvranken. Es f'llt schwer, etwas

an ihn heranzubringen, die Bilder halten nicht stand, ich kann sie nicht

verfolgen. In der Menge ist die ruhige Betrachtung meines Ich mir ver-

wehrt. Das Einzel-Ich ist gegen ein unkenntliches Mengen-Ich ausgewech-

selt. Der Versuch, mich dagegen zu wehren unod mich a,uf das deutliche

Sonder-Ich zurückzuziehen, macht mich unruhig und erfüllt mich mit einen

unbehaglichen Gefühl von Abtrünnigkeit.

Die Rede ist zuende. Das Feld spendet Beifall, es Jubelt, es tobt.

Der Beifall schallt mir nach, als ich den Versammlungspla.tz hinter mir

lasse. Ich geh mit meinem Film nach Haus. Solange ich a.tme, wird er mir
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die Zeichen und Bilder meines Ich v-^elsen, wird er mir zeigen, vms ich

tun soll, Yfird er die Werkstatt meines Tuns und Lassens sein. Er vrird

mich zu dem andern begleiten und mir an meinem Bilde deuten, \^rie er

ist. Selbst \Tenn ich in der Menge, die ihm fremd ist, bin, wird er

bei mir sein und nii? wenigstens einige der Züge enthüllen, die mir als

Mengenwesen eigen sind.


